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KUNST 

Wir begannen die Herausgabe dieser Zeitschrift mit der 
Voraussetzung völliger Parreilosigkeit. Von dem Ge

. danken allsgehend, daß Leben und Sterben jedem 
Menschen ebenso dunkel ist wie die ganze Welt, liegt uns 
nichts an der Be.leuchtung einiger staatlicher und gesellschaft
licher Zustände, Die besondere Einstellung zu den Fragen 
des Daseins mag hier Widerspruch erwecken, wo dort Über
zel1gung waltet; Sinn der Kunst ist nicht, Übereinstimmung 
hen'orzurufen, sondern zu erschüttern. 

Wir verteidigen keine politische Anschauung; wir üben 
kein künstlerisches Programm. Das Gebiet des Geistes ist 
ohne Anfang; wir sind antipolitische Anarchisten. 

Wir wissen, die erste Seite beginnend, nicht, ~wohin uns 
die letzte führen wird. Wir fordern die Immunität des Einfalls; 
der Titel unserer Zeitschrift lautet "Menschen". 

Wir glauben nlc~t mehr an die schöne Geste, den 
Bruderkuß der empfindsamen Güte an alle Länder der Welt 
zu "erteilen; Kunst ist für uns die eigene Scholle, auf der 
wir nichts als Arbeiter sind. Kunst ist Magie; ein Akt der 
Schöpfung, die das \Vissen verliert, um Geist zu werdell. 

Wir e((ennen, indem wir tins \'ersammelll, keillen I~ichter 

an, außer uns selbst. Wir sehe'1 nicht vorwärts. Wir sehen 
nicht riickwärts. Die Gemeinschaft ist tot. Es lebe der Mensch! 
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Vom; W~fen- und \ Berechtigung. der Kunffkritik 
Von Dr. Adolf Aber 

Wenn cl,ie -.w~i11,n,achtszeit ,..naht, Wird der DienJtplan eines :Kritikers etwas lichter. 
Es gibt in de.t;, Woche einige)\bende, an denen man feine vier Pfähle nicht zu verlaHen 
braucht, nicht von Bachs ·d1romafifcher Fuge zu einer NeubeJe5ung der Suzuki, oder 
von Beetho'vens )e5tew Quartett zu dem Herbrtkonzerf eines Männerchores (unter Mit
wirkung, Jle~, beliebte!) .Fräulein Trillertante vorn Opernhaus) trotten mu!3. Ob einern 
dieJe Abended,:~_as, ~~rJehnte Ausruhen bringen? Nicht in dem Ma!3e, wie .man gehofft 
hat 1 Wenn auch :.die .,-Tretmühle einen Augenblick Jfilletteht, das kritifche GewiHen' 
arbeitet ~pc;h .weiter·; ·und . als ungebetene Gärte treten die Fragen ins Zimmer, die. fich 
auf den."ejg.t1l).en.·.Beruf. beziehen: Hat deine Tätigkeit einen Sinn? Bringt {ie dich oder 
irgend;:- jemfmd . vorwärts? . Würde die künJtleriJche Entwicklung nicht .Jchneller und 
ungehemmte:r 'fortJchreiten -ohne die Kritik? StärkJt du nicht mit deiner Tätigkeit die 
Urteilslo{igkeif des Publikums ? Schamf du überhaupt poJifive Werte mit deiner kritiJchen . 
Tätigkeit? . Bilt du einer Richtung in der KunJt mit liaut und Haaren verfallen' und in 
eine SaCkgaHe geraten? BiJt du noch unbefangen gegen alle und alles? . Und Jo fort 
Stunden und Nächte lang. Der Fragen wird keiii Ende. 

Warum. nicht einmal von dieJen Dingen reden? Es kann nur nÜ5en, wieder einmal''::: 
die Frage de-r DaJeinsberechtigung aller Kritik aufzurollen. Denn wie immer auch die 
EntJcheidung fallen möge; ticher iJt, da!3 die Kritik im KunJtleben unJerer Tage eine 
Bedeutung von geradezu abenteuerlicher Grö!3e hat. Es hat alJo gar keinen ZweCk, 
die ganze Frage mit verachflichem SchulferzuCken abzutun, wozU Jehr viele ausübende 
KünJt1er und Komponiften überaus geneigt Jind. Gerade wer empfindet, daf; die zeit
genöJJifChe . Kritik vielfadl Mänget aufweiJt, hat die PfliCht, an deren Befeitigung mit allen 
Kräften mifiuarbeifen. 

Es foll aber niCht ZweCk und Ziel dieler Zeilen fein, gegen bertimmte lJbeIJtände 
in der :Kritik, die zurn:TeiLdem ZeitgeiJfund zum Teil logar Zufälligkeiten und Unglücks
fällen zur ·Laff zu :legellJind, Stellung zu nehmen. Sie Jollen vielmehr Erörterungen 
rei~' grllr{dJä5Ücher 'Natur. Raum geben, die vielleicht eine DiskufJion wachrufen können, 
in deren Verlauf noCh immer: Gelegenheit fein wird, einzelne Sonderfragen und -fälle 
zu b'ehandeln.· . . . . . 

Die Lebensfrage aller Kunftkrifik: Kann die Kritik fChöpferjfch wirken? 
Ehe diele Frage zu bean'tworten Ht, müHen einige Bemerkungen eingefügt werden, die 
liCh auf die verJChiedenen möglichen Arten der Kritik ,beziehen.' Es wäre meines 
EraChfens ganz fallCh, nur das als Kritik zu bezeichnen, was wir gemeinhin darunter 
verHehen: die er,t leit etwa 150 Jahren beftehende Gepflogenheit, Werke und .Aufführungen 
in ZeitJrnriften oder Tageszeitungen zu befpreChen. DieJe Kritik im engJten Sinne ift 
nur ein winziger BruChteii der geJamten kritifChen Tätigkeit, die. in der GefchiChfe der 
Runft geleiStet worden iJf. . Den weJentlichTfen Teil der kritiJdten Arbeit leirteten 
ohne, Frage die Jdtöpferifch tätigen HünJtler. Ohne diele kritiJdte Tätigkeit wäre 



· . 
. überhaupt leder fortrchriit inder' Kunfi unm6gÜili.' -DasHt ·~keine gewagte 'H~pothefe, 

fondern.die feffTfellung einer Tatfache, die kaum 'mit Erfolgbeffritten werden .~arin. 
Sie findet in der Gefchichte der Hunft eine gewichtige StüBe. ·SeBen wir einmal ,das 
Beifpiel der Ge!chichte der Harmonie. Würden wir nicht noch heute :im Quintenorganum 
{temen, wenn nicht ein kritifcher GeHt einmal den Bann gebrochen und demE?chluj3der 
TonJäBe, der in Einklang, Oktave oder Quinte den Regeln nachbeJtehen follte, .die Terz 
eingefügt hätte? Nur das Empfinden, daj3 die Quinte ein leeres Intervall ohne Viel
teifigkeit des Ausdrums fei, kann zu einem folchen Schrift, geführt haben. Und nicht 
anders fteht es mit der Einführung aller anderen Intervalle, mit dem Entftehen von Dur 
und Moll, mit den erHen Verfuchen zur Modulation. ·fürall' das War die Vorbedingung, 
daj3 denen, die dem fortfchrift die Bahnfrei machten, 'ein Idealbild vorfchwebte, .dem 
der jeweilige Stand der TonkunJt nicht mehr" en{fprach.· Zweifellos mag in einzelnen 
fällen, wie etwa bei der' Einführung von Dur und Moll, "diefes Idealbild . nicht .nur ·im 
GeiJt des HomponiJfen oder Theoretikers ein DaJein geführt haben, Jondernbereifs: in 
der Volksmufik Wirklichkeit geweJen fein. Das ändert aber nichts daran, daj3 t::' doch 
eine kritifchvergleichende Tätigkeit gewelen iH," die .den Anffoj3 zur Begrürldung , 
des dualen HarmonieJyJtemsgegeben hat. 

Weit klarer noch als in der Gefchichte der Theorie' tritt ~diekritifch-fchöpfe~irche 
Tätigkeit in der GeJchichte der muJikalilchen Praxis hervor. (Man verzeihe, wenndch 
hier tte~s auf die muJikalifche HunJi exemplifiziere. Die Parallelen in anderen HünJten 
ergeben fich von felbJt. Ich ziehe He nicht, einmal um diele Betrachtungen nicht zu breit 
und unüberfichtlich werden zu IaHen, zum andern um nicht gegen meine GrundfäBe zu 
verJto~en und über Dinge zu reden, die mir ferner liegen.) Ein kritiJcher Geilt beherrfchte 
das fridentiner Konzil, gebar die KunJt PaleJtrinas. Ein kritiJcher Geilt 'war :es, der 
die' italienifchen H,elleni{ten' 'am Ende des Cinquecento zur Auflehnung -gegen "die 
polyphonen Hünffe der Madrigal-Hompofifion brachte und die Schöpfung der Monodie 
veranla.ßte. Ein krifilcher. Geilt führte Händel von der ifalieniJchen Oper zum Oratorium. 
Ein kritifcher Geift tchuf das MuJikdrama Ghirns und Wagners. Ein kritHcher Geitt trieb 
Arnold Schönberg . zu einern neuen, gegen die HolorjJtik' des neudeutfchen OrcheJters 
gerichteten polyphonen O~cheJterffil. Alle fchöpferiJch -hervorragenden Groj3en in" der 
Gelchichfe der MuJik find zugleich die fchärflten Kritiker ihrer Zeit gewefen.· (Im- Falle 
Richard ,Wagner, lä~t fich vielleicht am klarften die EntWiCklung ,Vorn Hrifiker -zum 
Schöpfer erkennen). 

Immer iff es alfo bei t eh ö p f eri t eh er Hritik ein gleichgearteter Vorgang, der fidt 
vollzieht: Ein KunJfwerk, eine KunftleiJiung, eine Kunttepoche wird mit einem Idealbild 
verglichen. Die Vertchiedenartigkeit wird fertgeJtellt und getadelt, ein Erreichen des 
Ideals angeJtrebt. Es ergi,bt lich aus diefer Tatfache eine Hauptforderung an die Kritik: 
Daj3 die Hritik überhaupt ein tolches' Idealbild, mit dem fie vergle!d-tf, im 
Herzen trägt. Das gilttowohl Von allen Zweigen der KompoJifion wie von jeder Art 
der ~unrtübung. Ein Kritiker, der nicht über das" Wohin" in der Kunft und über die 
~usf~hr~ng einzelner Werke leine ganz beftimmte Meinung hat und danach lein Urteil 
fallt, l!.t u?erhaupt ~einer fchöpferifdt Wirkenden Hritik fähig. Er halm nur beftenfalls 
fad:1manmfcher BenchferJtä(fer fein. . .. 

\ 
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-'-: ' : >-Es: lohnt fieh, über diefen UnterfChied grundlegender Art zwifChen Hrifik und' Berichf
"e"rffaftung naChzudenken. Denn diefer UnterfChied befieht in d~r Pra){is tatfächliCh und 

"fchafftUIiklcirheifen mannigfalfigfter Art. Es ift garniCht zu leugnen, da~ der :Kritiker, 
'oer aufbauende :Kritik treiben will, voreingenommen iJt, ja voreingenommen fein 
m uf). Er, hat feinebeftimmte VorJteIlung Von der' Ausführung eines Stückes, und er 

:. hat (meiner AnfiCht naCh) die PfliCht, diefer unter allen Umffänden treu zu bleiben. Das 
fchlief)t keineswegs' aus, da~ er eine andere AuffaHung verJtehen, und würdigen kann. 
Er mi1~ aber· feine e'igene AuffaHung . der, anderen gegenüberfteIlen. _ 

, Ganz anders der BeriChterftatter (zu welCher :Kategorie übrigens die meiften foge
. 'minnten ':Kritiker gehören).' Er betriff den :Konzertfaal oder das Theater völlig unvor
'eingEmbmmen. ,Er wartet 'darauf, weldte Eindrücke er empfangen wird und gibt diefe 
-in m'ehroder weniger gefChi&ter Form wieder. Das wiChtigffe Moment fChöpferif.cher 
Hritik, -der VergleiCh mit dem Idealbild, fehlt bei ihm ganz. Die Gefahren diefer 

. Art "kritilcher" BeriChterJtattung find pnverkennbar. Sie beftärkt die Urteilslofigkeit des 
"Publikums au~erordenfliCh .. Wie foll ein Leferkreis durCh eine Berichterrtattung erzogen 
werden, die einen Abend fChwarz und den näChften wei~ fChön findet? (Kraft ihres 

. vielgerühmten "Einfühlungsvermögens".) Eine. folChe BeriChterftattung gibt z\var ein 
, treffliChes Bild von dem Wirrwarr des Hunftbetriebes, zeigt aber niemals einen Weg, 
: der 'da he~-ausführt. 

c" Diefen Weg fuChen zu helfen, ift aber Pflicht einer jeden fchöpferifChen Hritik. Wie 
.. ihn finden? • Es kann kein Zweifel darüber beHehen, da~ die höchfte Stufe oer Hritik 

'. die neue Sdlöpfung felbft ift. Berlioz, SChumann, Wagner, Hugo Wolf müHen ftets die 
-Vorbilder eines :Kritikers bleiben; fie, die imftande waren, ihrer fcharfen :Kritik. felbff 
-das HunYtgeblIde hinzuzufügen, das ihnen bei diefer :Kritik vorfChwebte .. Aber es ift 
- offenbar,das nur wenigen Auserwählten diefe ,höchffe Stufe zu erreiChen befchiedenjft. 

.. Den meiften bleibt das Ideal - und vielleiCht irt das doCh am beften Jo - ffets uner
'reichbar. ,Sie ,empfinden fChwer die,Mängel alles deHen, Was ihnen entgegentritt, ahnen 
inftinktiv alles, Was! einen Schrift. vorwärts ap.f dem Wege zum Ideal bedeutet. Ihr 
Hauptgefühl, das [je ja mit den beften SChaffenden teilen, irt eine nimmermüde 
Sehnfuchf. NiChts gräulicher, als jene Art von :Kritik, die geneigt Ht, überall Vollendung 
zu fehen und faffes Behagen zu nähren. Sie kann niemals fchöpferifCh wirken. Ein 
Hritiker, der einern Hünftler fagt, er fei vollendet, tötet (vorausgefef;t, da~ der ihm glaubt) 
das Befte in ihm, die Sehn JuCht. Damit foll keineswegs grundfäf;liChem N einfagen das 
'Wort geredet werden. Es iJt fehr wohl mögliCh, ErreiChtes anzuerkennen und den 
Abffand Vom Ideal doCh fühlbar zu maChen. 



Volks- und Zukunftsmufik 
Von Prof. Ludwig Riemann 

Es bedarf wohl keiner betonderen Begründung, da}) untere Zeiffchrift "Melos", , 
die dem Fortld,1ritt huldigt, fich einmal auseinanderfei3en mu}) mit der Stellung des 
Volkes zu unterer Gegenwarts- und Zukunffsmutik und den daraus zu tchlie}3enden 
Auslichten. Mir erfcheint dietes umto notwendiger, als darüber eine Reihe unklarer, 
teilweite unrichf,iger Antichten v.e~breifet lind. Wollen wir das V~rttältnis genau ab
wägen, bedarf es klarer Untertcheidungen, die tim auf folgende Fragen bzw. Gruppen 
verteilen: . . 

1. Die Mutik des Volkes, der mutiktreibenden GetelltmaftsklaHe, der ausübenden 
M.utiker und HomponiJien, , 

2. Enf{feht Volksmufik aus Hunf{mufik, oder umgekehrf? 
a) nach tonptymologifchen VorausJei)ungen, 

. b) nach hirtoriJmen Gelichtspunkten , ' 
5. Wedtlelbeziehungen der heutigen VoÜzsmufjk zur Hun)fmulik, 

a) welme Fakto'ren der . Hun}tmuHk ,gebraucht die Volksmutik? 
b) inwieweit bedient die Kunttmulik firn der Volksmulik? 

4. Welche Ausli<;hten biefet die Zukunftsmutik für das Volk? " 
Die drei Arten der Mutikausübung unter 1. erfahren zumeiJt eine viel zu unklare 

Abgrenzung. Unter VolksmuJik verHehe ich den G~brauch. der Töne nach unbewu~ten 
tonalen GeteBen und kulturellen Einwirkungen in Befchränlmng auf die einfach.tten 
funkfionriri der Akkorde. Die mufikfreibende Gefell[chaftsklaUeunterliegt deillelben 
Voraustef5ungen aber auf breiterer Grundlage. Sie fteht Jnfolge praktitch.er Ausübung, 
beTonders inttrumenfaler Art, lind· infolge zahlreidlerer Hörgelegenheif in Honzerfen 
und Haus auf höhere],' Stufe, die TiCh hinaufrfreddbis zur Höhe der KunttmuJjk. Für 
den Begriff "Volksmutik" kommt in dieIem AuHat; vornehmliCh die erlteGruppe 
in frage. ' ' 

Die zweite' Frage beantworte ich kurz dahin: jede Hunlfmulik itt aus der Volks
muUk entttanden, nicht umgekehrt. Gründe: 

J~de höhere tonptYehologi{che Erkenntnis kann tieh nur auf' niederer aufbauen. 
Ein Volk kann keine Hunft betit;en, deren Elemente nicht im Volke lelbtt wurzeln: 
BeJonders au}3ereuropäitdle Völkerbelii)en eine Mufik, die ihnen falt in' allen ihren 
EigenJchaften geläufig itt, den Begriff der KunttmuJik entweder auf einen lehr kleinen 
Raum befchränkt oder ganz ausIChließt. Es gibt kein Volk, das bloß eine KunJtmulik 
pflegt, weil es die Vorftufe nich.t übertpringen kann. 

Der Gebrauch der jeder Völkerralle eigentümlid1en Intervalle itt m. E. auf kli
matijche und kulturelle EinflüJte zurückzuführen und nicht als FruCht eines wilikürlichen 
Aufbaues der muiikalilchen Kunft anzuTehen, aus welcher lieh' die Wahl der Inter
vall~ z. B. de~ Volksliedes .entwidtelt hätte, Ein [predtendes Bei{piel 'dafur bildet die 
Mufik der ,Nord- und Südgermanen,'Der Bergbewohner 'mag, hingerif[en von den 
allgewaltigen, paCkenden Naturld1önheiten,' Q'ufiaudt:ienim Gbermaß der Gefühle t 
Welche Töne Wären da.~u b,en~rge~i~ne~,al.s qi~ Stufen von Quarte .. biS· Ok~a'vet ,- Bs 
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iJt,. als ob die engen Tonftufen unfere nach AusdruCk ringenden Gefühle hemmten. So 
mu}5ten die Lieder mit weifen Tonrtufen entftehen, die nach Italien hin an Zahl und 
Weife immermehr zunehmen und befonders in den Alpenländern die Stüf)töne bevor
zugen. Das Gegenbild führt uns in die, dem maritimen Hlima ausgeJef)ten Flächen 
der norddeutfchen Tiefebene, in eine fchwermütige nordiJche Moorlandfchaft, wo der 
MenJch, einfarn und in rich gekehrt, feine Weifen fingt. Der langfamere' Blutumlauf 
bewirkt eine gewiffe Trägheit des Stimmorgans, wodurch die fprunghaften Tondiftanzen 
vermieden werden.' Die markige Ganzftufe und ein mä}5iger Gebrauch der Halbrtufe 
und weiterer Intervalle genügen dem Tonempfinden der Nordgermanen. Der Nord
germane nimmt die kleine Terz (z. B. g' = 380 Schwingungen, b = 454,3 Schwingungen) 

) 

felbJt in der Ruhe enger als !der Südgermane .(456), da der fchwermütige Charakter 
der Mollterz im erHen Falle tiefer wirkt. Noch auffällige:r erfcheinen die Unterfchiede 
bei der großen Terz. Die gro}5e Terz entfteht fowohl im Schrittma}5, wie im Hlangmaß· 
Sie leuchtet als Hlangbeffandteil mehr heraus wie die kleine Terz. Der .Südgermane 
liebt fie in dieJem Sinne Je~r und intoni.ert Jie demnach nach der natürlichen Stimmung 475. 
Der Nordgermane zieht die Sekundttufenfolge vor und Jef)t die gro}5e' Terz deshalb 
nach dem Schrittmaß zufammen Da}5 hh~r die Terz erfahrungsgemäß zu hoch (480) 
genommen wird, begründet fich aus dem Schrittma}5 c-d-e, die zuJammen einen grö}5eren 
Abftand (pythagoräifch gefaf5t) ergeben, als c-e. rJben jedoch die latenten Stüf)töne, 
Grundton, Quinte, ihren Einflu}5 aus, Jo fällt die grof5e Terz bei beiden Volksftämmen 
in die natürliche Stimmung 475. . 

Bei' den au}5ereuropäifchen Völkern mögen ähnliche VerhältniHe vorliegen. Die 
Jeltramen Intervalle wurzeln' hier aber noch tiefer im Volksgefang, weil die durch 

· Kultur erzeugte Kunrtmufik nur bei einigen Stämmen (Chinefen, Araber, Inder) eine 
nennenswerte Stufe erreicht hat. Sowohl die .SukzeJJivharmonie wie die gleichzeitigen 
Zulammenklänge nehmen nur den Standpunkt der Empfindungsintervalle ein (nicht 
ÄpffaHungsintervalle) und reichen fomit der extremften Richtung der primitiven Mufik, . 
nämlich d~m .ExpreHionismus die Hand. 

Die hiftorjfchen Unterlagen weifen erft recht darauf hin, daß die Hunrtmufik der 
VolksmuJik entJproHen ift.· Die Einrtimmigkeif bildet den Urgrund aller mufikalifchen 
Werte. Die Rezitationen des gregorianiJchen Ch9res als erfte Hunrterfcheinungen 
mußten in Italien dem 'Volksgefange entnommen werden. Sprachrhythmus, eine noch 
heute .geIfende Eigenfchaft jeder. einfachen Sangesäu}5erung, und die glüCkliche rJber-

· einJtimmung europäircher MuJik mit den Obertönen halfen der AufHellung' eines 
. SYffems die Wege ebnen. Jedes Syrtem irt die Frucht denkender' Menfchen, aber 

der feind fühlender Naivität. Das deutrche Volk blieb jahrhundertelang von dem 
Syrtem verJebont. Insbefondere konnten die Kirchentonarten als mÜhfam von Theoretikern 
und NotenJdtriftkundigen gepflegte MuJikart fich niemals im Volke Eingang verfchaffen*) 
Was wIr an Niederfduiften von Volksliedern damaliger Zeit befif)en, entfprang nicht 
der Wirklichkeit, fondern nur den im Wahne der l\irchentonarten lebenden Hunftmufikern. 
.. ErJt als im 18. Jahrhundert infolge des Sieges der Dur- und Molltonart ein Hom-

promi}5 zwilchen Volks- und Hunrtmufik gelchloHen wurde, ergab fich die Möglichkeit 
einer WechJelheziehung. Noch auffälliger erJcheint mir die feindliche, bzw. Jelbftändige 

· Haltung beider Richtungen in der EntwiCklung der Harmonien. Ich kann es mir nicht 
vorJtellen, da}5 die unendlich Jmwerfällige Ausbreitung der Harmonie in unJerer 
.hiftorifchen MuJik die MuJik aller deutfchen VolksJtämme mitbetraf· Wer jemals dem 
urwüchJigem, von aller Kultur unbeleCktem mehrifimmigen Nattirgetang der Älpler ge
laufdtf hat, wird mit mir die rJber~eugung teilen, daß die Kultur dieJes Tonempfindens Um 

.) .Näheres t. R"em~n: .Der VoU~'ielaDi zur Zelt der Kirchentonarten-, Leipz1e· . . . 



mir aus lich lelbtt entwickeln'konnte. So wenig die untere VolksJchicht Von h~~t~ .fich UI11 

theoretilche Geteße kümmert (nicht zu verwechfein mit der unbewuf)ten AtllI:ul1erung), 
obgleich 'ihr diesbezügliche Bildungsanrtalten zur Verfügung rte~en, Jo wem~ konnte 
und befolgte die I damalige 'SangesweH die GefeBe der l\unfü:-lllJIR. Umfowen.lg,er, als 
die :Kirche als Hauptträgerin der HuHur den Volksgefang mIßachtete, und dIe Pflege 
in den Schulen erft im 16. Jahrhundert aufblühte. 

1:lber die Wechtelbeziehungen beider Mufikarten liegen klarere ErgebniHe vor. 
Ich betchränke mich auf die heutige Zeit. Die Faktoren der Gegenwartsmulik, welche 
die untere Gruppe der deuttchen Volksftämme bem,lßen, find bald aufgezählt: die Be
ziehungen der Töne liegen nur im Bereiche des Hauptdreiklanges und der beiden 
Nebenklänge auf der Dominante und Subdominante. Volkslieder, Volkstänze, GarTen
hauer und derartiges mehr bewegen fich fämflich in diefem Rahmen. Operetten
melodien und moderne Tänze, die einen dauernden Jinnfälligen Reiz ausüben, bleiben 
nur dann dem Gedächtnis rein erhalten, wenn die Intervalle nicht aus der Diatonik 
herausfallen. 

Getchieht dieles dennoch, dann modelt der in dieJem engen Hreife Hehende Hörer 
die Weiten diatonitch um. Das einzige Zeichen verfeinerten. mulikalitchen Volks
empfindens liegt im Gebrauch der Se}{te, die Jich dem Tonikadreiklang konfonant 
anfügt und in der None auf dem Dominantklang*). Die' Auflöfung der Einzelintervalle 
beJonders des Tritonus, verlaüfen im einrtimmigen Volksliede durchaus korrekt, d. h. 
2 in 1, 4 in 3, 5 in 1 oder 3, 6 in 5, 7 in 8. Andere AuflöJ~ngen gelten als Ausnahme-

, fälle, aber nicht als Merkzeichen. An leiferfremden Intervallen .kennt das Volkslied 
. nur die tteigende kleine Sekunde als Leitton ,oder Wechfelton zur Quinte oder Terz. 
Das Volkslied meidet die chromatifche' Sekunde. Eine Modulation nach der Do
minante und ein entfprechendes Verweilen darauf darf eintreten, die Modulation nach 
der Subdominante wird wenig beliebt. In 'keinem Volksliede fehlt die Wiederholungs
form nach taktlichem Gleichgewicht und korrefpondierender harmonifcher Lage. ' Die 
Bewegungselemenfe JeBen lich zulammen aus dem orcheffifchen Rhythmus und dem 
tprachlidten Akzentrhythmus, geleitet durch den Inhalt des Liedes. 

Angetidtts dieler leH mehreren Jahrhunderfen krafffreibenden Grundlage Heht der 
fortjchritt bezw. 'der Stand. des heutigen mufikalifchen Volkstums in gar keinem Ver
hältnis zu den forttdtritten der 'heutigen Hunftmufik. Diefes läf)t Tich begründen einer
'Jeifs a~s den praktifchen muJikalitchen Einwirkungen, welche das Volk berühren, nämlid1 
Schule, Gelangvereine, SelbTfbetätigung durch Gelang und Spiel (Gitarre, Harmonika, 
Wandervögel u. a.); anderteits durch tonpfychologiJche Mithilfe der Nachahmung und 
der unbewuf)ten Hirnarbeit und AHimilierung. Jede dieler EinWirkungen könnte 
einen umfangreichen Auftaß für fich beanfpruchen. Ich muß miCh daher kurz faHen. 

Die Schule legt lediglich die Grundelemente feIt und erreicht nur mit Mühe die, 
Durchdringung des Stoffes mit höheren Werten. Die Lieder kommen dem Bedürfnis 
des Volkes nur zum kleinen Teil entgegen und verfchwinden' deshalb zumejft aus dem 
Gedächtnis. Theoretilch wehrt Tich die Jugend gegen das Mollprinzip und Jucht dem 
Urteile qes. diatoniJchen Durempfindensüberall Rechnung zu fragen. Selblf die 
höheren Schulen vermögen den früchten moderner Mufik nur intoweit Eingang zu 
verfchaffen, als Jie fich im Rahmen der Hlaltizifät oder einer zahmen Romantik be~ 
wegen. Würde man der MUJjkpflege in der Schule mehr Entgegenkommen zeigen, Jo 
würde die Hluft zwifchen RunJt und Malre Jdmeller überbrüCkt werden' können. . 

.~ übrigens. merkwürdig, daß der Älpter die None seit Jahrbunderten gebraucht, während die Kunstmusik 
ihre Reize erst seit den letzten siebe~ ,Jahrzebl\ten~U8beutet... . '. . " ' 
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Taufende und aberfaufende Gefangvereine mühen fich ab, moderne Kompofitionen -
zu bewältigen. Aber, man höre fich· einmal einen. dörflichen oder' kleinifädfifchen 
Männergefangverein an, wie naiv die Leute durch Parallele, . UmfeB~ng der Klang~·· 
gegenfäBlichkeit in Klanggehörigkeif die Klippen zu meiden flichen, von reiner Intonation 
ganz zu fchweigen. Die Kunft, welche leifeihre Fühlhörner auszuft~eCken' verfucht durch 
abweichende Ton- und Klangfchritte, lä~t· die Sänger entweder zurüCkfchrechen oder 
macht ihnen in der Intonation Befchwerden.. SchWierige Männerchöre erfahren oft 
eine merkwürdige Behandlung, infofern die Leute in gänzlicher Unkenntnis der har- . 
monifchen Zufammengehörigkeit im reinften S::l:trittma}5 fingen und dadurch ein dis-· 
harmonifches Durcheinander herbeiführen, aber fdllie}3lich wieder ganz vergnügt im 
richtigen Klange zufammenziltreffen. So liegt der Fortfchritt auch hier brach,. wenn 

· auch zugegeben werden mag, da}5 diefes dilettantifche Mufiktrejben die Genu}5- und 
Aufnahmefähigkeit fteigert. 

. Die MuJik vermag, weit mehr wie fämtliche anderen Künfte, der Selbftbetätfgung 
einen gro}5en Spielraum zu fchaffen, eine gefährliche Eigenfchaft, welche die hä}5lichen 

. Blüten des Dilettantismus ·befruchtet. Als gute Seite diefes Triebes find .c;l.ie Volkslieder 
und volkstümlichen Lieder anzuJehen, welche dem Munde des Volkes entfprießen und 
ZWar ·durch Nähmädche'n, Landmädd).en, Wandervögel u. a. Die verderbliche Seite (hn 
äJthetifchen, nicht mufikalifchen Sinne) liegt in der Sucht, Operettenmelodien undJJaHen~· 
hauer fich anzueignen, die dem Urbilde nur wenig entfprechen,· Der 'CaHenhauer 
treibt bei uns ein tolleres Wefen, als in anderen "Ländern, weil des Volkes . Vorliebe . 
für Harmonien die fchnelle Aufnahme erleichtert. In Italien Ht die Canzone populare ZWar 
auch viel verbreitet. Wegen der grö}5eren muJikalifchen Begabung des' Volkes aber 
ift die :H1uft· zwilchen Kunftmufik und Unterfchicht geringer, darum der muJikalifd1'e 
Tiefffand der GaHenlieder nicht fo' auffallend wie bei- uns.· In ·Frank'rEiich ·urid England 
findet fich eine organifierte . Zunft der StraßenmuJikanten, die derartige tieder der 
Zuhörermenge vorfingen. Die Möglichkeif,da}5 derartige Zünfte dem Volke entwachfen 

.können, ein Zuffand, der bei ·uns bereits der GeJchichte angehört, bedeutet entweder· 
eine mufikalifche Dekadenz oder lä~t den RüCkfchlu}5 ziehen, daj3 die drei Gruppen 
des deutfchen Volkes in ihrer muJikalifchen Potenz höher darltehen, 'als die rranzofen· 
und Engländer. In Ruj31and und in den nordifchen Ländern kennt 'man keine eigent
lichen Stra}3engeTänge in unTerem Sinne. Der VolksgeJang bleibt deshalb mehr in 
feiner Reine erhalten. 

InWieweit bedient fich nun die Gegenwartsmufik der VolksmuJik? Die Beant
wortung diefer Frage kann leicht zu Tnigfchlüfren führen. Eine Kunrtmufik ift in ihren 
Anfängen immer Volksmufik, wie ich eingangs dargelegt habe .. Der Urzuftand der 
Produktion 'nur kulturlofen Völkernzuzufchreiben, Hf ein Irrtum. Jede Kultur Ht 
Organismus, die jeder MeJ:}Jchenraffe eignet Im rtrengen Sinne des Wortes gibt es 

· deshalb auch im muJjkalifchen Sinne kein kulturlofes Volk, weil jeder VölkerJfamm 
durch Anordnung von Intervallen und Bau Von Inrtrumenten feine Mufik gewiHerma}3en 
organiJiert. Energie, klimatifche und pfychologifche Eigenfchaflen fördern die. Wahl und 
laffen bei primitiven Völkern das Verlangen nach einer aupenftehenden Kunrt garnicht 
aufkommen; ja, wir haben den Beweis, dap die orienfalifchen Kulturvölker (z. B. 

· ChineJen) fich jeqer Einmifchung erwehren .. Kunff ift die Produktivität. der Na t ur. im 
Menfchen .. Dielen AusJpruch hat Goethe mit anderen, glänzenderen Worfen illuJtriert. 

· Der muJikaliJche NaturzuftanCl. der Natur- und orientalifchen Kulturvölker konnte aber 
infolge der HerrimniJfe der BrudttonJtufen und aus :anderen Grij.nden ihre MuJik nicht 
auf eine Stufe heben, . die dem Begriff KunftmuJjk in unTerem Sinne allo höhere 

, *) Siehe Nähert$: L. Riemann, GeschiChte desOassenbauers,Stuttgart. 
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-Ausdehnung -der -Form, des Inhalts, der Intenfione'n; der .?hYfifc:hen GenauiglH:it .....: 
entlpräche: Ich habe die Mufik der Inder, Araber, Halmumen, Tllngufen~. Indlaner, 
Armenier, Eshimos perlönlich mit Hülfe akuffircher Apparate ~.nferfuchen kannen: In 
keinem falle Ht mir ein Einfluß einer Kunftmulik oder ein hoherer Kunftgrad Ihrer
eigenen MuHk aufgeffoj5en. 

Was -mir allerdings durch Studium der B. Bartolt'fehen Arbeit (Nr. 17 d. J. di, _'er~ 
Zeiffc:hrifO nachträglich auffällt, iH ihre feil weife tJbereinftimmung mit der atonalen, oder 
fageIi wir beUer, expreflionjfchen MuHlt der Gegenwart. Die "Kurzatmigkeit der 
Motive" und die "atonalen TonfIemen" als Ausdruck eines "Stück Lebens" dagegen 
zum. euphoriitilchen Prinzip zu erheben, erfdleinf mir rüddchrittlich, wie das Herab
ziehen einet Sprache des GefOhls zu einem Lallen. Denn Kurzmotive und Grundton· 
und Quintenbegleifung Hellen (mit Ausnahme indifcher und arabjfcher MuJik, deren 
Tonfpaltungen als Ausdrurn der Gefühlsarten und ·grade dienen) die einzigen und 
lebten äfthetifchen Mittel der primitiven MunI-;: dar, nicht etwa, wie beim Expreffionismus, 
aus freier Wahl, fondetn weil d-ie Volhsftämme nichfs anderes befiBen. Es Hf dom 
eine groj)e frage, ob diefe Völker nicht lieber unfere differenzierteren AusdruCks
möglichkeiten benuBen möchten, wenn ihr Geijt He erfaffen könnte. Eine Kunrt, die ein 
,.,Stück Leben'; nur aus primitiven Mitteln auslöfen will, hört auf, eine Kunft zu fein. 
Und idl nehme 'an, daß -der Expref)'ionismus in leBter InJfanz doch immer eine Hunff 
bleiben will. 

Wohl liegen eine große Zahl Von Reim kräften im mufiltalifchen AusdrucR jedes 
Volkes verborgen~ die unfere l-\unftmufik Zll ihrem Helle, befruchten können. Nicht, 
weil die vorhandenen Hräfte nicht ausreidlen. oder die Heimkräffe eine tiefere Aus
fchürfung 'verheißen, fondern weil fie Abwemfelung bringen, die erfchlaffende Gewohnheit 
zu neuen Reizen, neuer Frifche anregen. Der Fortjd1.ritt aus den Elementen d eu trcher 
Volksmufik maCht fieh in unferem Gefühl nicht 10 bemerkbar, wie der for(fchritt 
zivilifierter Mufik ausländiJcher RuHur aus ihren Urzuftänden. Alles fremde drängt 
fieh uns mehr als "charakteriffifch" auf, \veif uns das Eigene zur Gewohnheit Wird. Wir 
lieben 'deshalb die Mufik eines Grieg, Sibelius. SRrjabin, Mufforgski, Rimfky·RorrfakoW, 
Mac Dowell ll. a. Grieg, weil er der nordifdten Auflöfung der. Intervalle freien Spiel· 
raum läßt, ohne den Vorwurf der Kurzafmigkeif feiner melodjJmen Geffaltungen damit 
abzuldtwädten. Sibelius, wegen feiner - Anwendung der Oanzfonleitf(ufen und ab
weidlender Taktarfen. die fich in finnikher Volksmufik vorfinden, die aber den Mangel 
feiner eigenen Erfindungskraft fdtledlt überdechen. Die RuHen, wegen ihrer AusnUBung 
der feltfamen nmfikalifdlen Architektonik und AkkordumwandIungen der kinhenton· 
artenähnliChen ltielodjJChen Linien ruWfdter Primitivität. Und Mac Dowel1 wegen der 
teil\veifen DurchfeBung feiner Ideen mit der Eigenart indianifd.ler Mufiktriebe. 

Je dtarakteriftiIcher fieh die _Faktoren einer VolksmuJik zeigen, um To leichter Jind 
fie in der daraus refultIerenden Kunffmufi.k zu erkennen. Die Verfchmelzung heider 
Richtungen muß nach zwei Seiten unferfchieden werden. Auf der einen Seife fieht jene 
künftlerjfche Mufik, die fleh einzelner faktoren bemämtigt, um fie, erkennbar im 
Zufammenhang, zu verweben. Dahin gehören vokal die einftimmigen polyphonen 
VolksliedbearbeItungen des 16. Jahrhunderts und die im 19. Jahrhundert aufblühende 
Pflege der 4ft. VOlksliedbearbeitungen für Männer· und gern. Chöre, inrtrumenfal die 
Klavierdichtungen eines Chopin, Lifzt u. a., -die polnifdte, un~arifdte und andere Urer~ 
zeugniHe für ihre Zweme verwandten. Eine folme Mufjk bleibt flets Kunftmunk, kann 
aum nimt .volkstümlim" genannt werden. Unter volkstümlimer Munkverftehe ich 

eine vollffändige Amalgamation beider Orundelemente. rodaß ein a,~~:~~~~n:~~~i::~~ 
Ganze jeder Art nimt mehr erkennbarift. Dazu zllhle ich z,lL~inzeln" 



vOn Grieg, der Runen, Dworak, Prornazka, deuffche Tänze VOn Schuberf und Beefhoven eie. 
und die volkstümlichen Lieder. Diele Mufik bedarf nur einzelner Teile echter Volks
mufik, um volkstümlich zu bleiben. Darum z. B. die große Zahl von volkstümlichen 
Liedern, weil He nur einzelne Teile aus den 24 GrundgeJet5en des ernten Volksliedes* 
entTI'?rnmen haben. Der Begriff "volkstümlidle KunJtmuJik" verwiJilif beide Grundbe
griffe. Er rechtfertigt Um nur, wenn er die künftlerifche Bearbeitung eines volkstümlichen 
mu[ikaliJchen ErzeugniHes enthält. Aus der M,Hchung entHände dann ~ine neue Milchung, 
die nur in feltenen Fällen -die hohen muHkalifchen Werfe der beiden Grundbegriffe er
reicht. Eine lmarfe Grenze zu ziehen, ift jedoch nicht immer möglirn, weil wir die 
Tiefen und Eigenheif~n jeder VolksmuHk"nicht erfchopyend bloßleg~n können, Es ge
nügt in dieler HinJidlt die Zu- oder Aberkennung als l{unftwerk, wie Wir lie z, B. be
jahend in den Werken eines DebuHy, Cyrill SeoH, _Delius, Hubay, Niellen und wie He 
alle heij5en, erkennen. 

Zum Sdtlu}) meiner -Betraehhmg bleibt die Frage zu erledigen: welche Auslichten 
bietet die Zukunt'tsmulik für das Volk? ~uiikaufnahme und Mutikgenuß gehören zu 
den Jeelitchen Zut~änden, deren Geheimnis bis heute nur wenig entfchleiert ift. Die 
Möglidtkeit eines muJikalifchen GenuHes ohne volles Verltändnis erfrneint mir dabei 
am rätjelhaftetten. Die Behauptung aber, daj) eine MuJjk ohne jegliches VerUändnis 
geniej)bar lei, weile ich entfchieden zurück Jede Aufnahme wird bedingt dureh eine 
Menge uns unbewu}3ter "kultureller EinTlüHe. A. Fitcher lagt: (Untergründe und Hinter
gründe des Bewu}3f{eins); "Jeder Menrch trägt phänomenologitch Unbewu}3les in lidl in 
der MaIre des zufällig erworbenen gelIngen Gutes, an nebenbei gelernten HennlnUfen, 
unwillkürlichen Beobachtungen und Erfahrungen, geJehenen Beifpielen und Grund
lär;en, und wird unTer geiifiges Leben unablä1lig durch das phänomenologilch Unbe
wußte betfimml, bereichert -unterbaut" So unter1meiden die eingangs erwähnten drei 
Gruppen der Mufikausübung fich nur durch vertchiedene Grade erworbener Henntnif[e 
und Einfühlungen, die unbewuj5t oder bewuj)t zum Eigentum werden. Den Umfang 
dieler Grundlagen beilT]. Volke habe ich bereits präzitierf. Die Erwerbung gelchieht 
d,urch Nachahmung und - unbewu}3te AJtimilierung des auf den Hörer ,eindringenden 
Stoffes. Nehmen wir an, daß die gefühlsmäßige Nachahmung ausJchlaggebend lei, 
ttöj3f man dab~i auf mancherlei Schwierigkeiten. So fiel es mir z. B, tro5; meines 
differenzierten Mufikfinnes häufig fckwer, wenn ich das Volk in leinen Heimifätten auf
fuchte, um feine ungedruckten Lieder aufzuzeichnen, die gelungenen Töne wegen der 
IntonafionstrnwankUllgen auf die richtige -Note zu. überfrage'n. Off muj)te ich meine 
Tonvorffellung korrigieren. Wieviel mehr würden dem Volke Srl1wieiigkeiten begegnen, 
wenn es durch gefühlsniä})ige Nachahmung Opereffenmelodien oder HunItlieder nach
zuHngen verfucht. Wenn auch Zule5;ung und Umwandlung der Melodien eine 
Aufnahme ermö'gllchen, dürften noCh geraume Zeiten vergehen, ehe die elementar
tonalen Grundgefühle lieh zu ausgedehnfen TonalitätsvorJiellungen erweitern. Erfahrungs· 
gemäß gehen nach jedem mufikalitchen fortIchritt viele Jahrzehnte dahin, ehe die 
Lichtytrahlen des Verttändnittes der "dunklen Gefühle Gewalten" ~urchdringen. Ob die 
fchwer erreichbaren, zerklüfteten Höhen ·mulikalilmer KunYf jemalS erreicht werden, Wer 
will die[es entfcheiden'? Wenn ,wir uns die geringen Früchte vorftellen, die das rapide 
Wachstum der KunJtmulik dem Volke hat Jehenken können, werin wir ferner an die 
wenigen Bildungsmöglichheifen denken, die dem Volke zur Verfügung liehen und an 
die pafIive ReYUtenz,' mit der es der künlt1erifchen Mufik begegnet, 10 müUen Wir uniere 
Hoffnung auf ein gegenTeiliges Verliehen auf das allergeringfte Maß beldtränhen. Ein 
Jahrhundert hat es gebraucht, ehe die Werke Badt's und Beefhoi;en's der Nachwelt 

* Siehe L Riemann: ;;Di.e ,:"usikalischen Grundgesetze des VOlksliedes", Wien. 
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naher kamen: ' Es lag die$ nichi bloß an der geringen Tonalitätserziehung, fondern an 
den Mängeln 'des' Verkehrs, der Verbreitung durch Drum, Von Konzerf{älen, geeigneten 
Inltrumentalitten und Chören. Diele Mängel find zwar behoben. ja, wir können nach 
der Revolution ein 'erltaunliches Strömen des vierten Standes zu den Konzerten felt
ftellen. Der AbJ(and zwilchen den GrunderforderniHen der tonalen oder gar atonalen 
MuTikantchauung und den Grundanfchauungen des Volkes Ht aber Jo grop, wie nie zu
vor, toda~ eine lJberbrümung in weiter Ferne liegt. Zwar könnfe man vom dileffantild:1en 
MuTiktreiben eine kürzereieitfpanne erwarten. Von vornherein ausgefchloHen ift jene' 
GetelllmaftsklaJte, die fich vermöge ihrer gefellfchciftlichen Formen, d. h, infolge der auf 
Verlfändnis und Gefühl gepinlelten Hausmufik- 'und Konzertlams zu den Erkennern der 
Kunttmulik remnen, in Wahrheit aber zu den niederlten Vertretern de~' leichten 
Abteilung unTerer Volksmutik gehören. ' Wenigrtens ,erweitern He ihren Gefichtskreis 
nicht mehr, wie diejenigen Menlmen, die durch Grammophons, Sfrapenorgel, Wirtshaus
kapellen die Mulik äu~erlich auf lich einwirken IaHen, deren ättheüfche Fortbildung 
ZWar auf dem Nullpunkt tchwankt, die aber immerhin in der AuffaHung der Ton- , 
beziehungen unwillkürlich Forffchritte machen. Sympafhifcher dagegen ertcheint die 
kleine Gruppe von Mulikfreunden, die mit ehrlichem Willen beltrebf find, den Bahn
brechern' und Trägern der mutikalifchen Kuntt 'zu folgel und die Schönheiten und 
Tiefen ihrer Werke zu faHen; zu verffehen und ·nachzufühlen. Auch hier mürJen wir, 
patTive Aufnahmefähigkeit und aktive Betätigung untertcheiden. Wir bemerken in dem 
kleinen Kreife MenJchen, die' nur eine gefühlsmä~ig-ärthefifche AuffaHung der MuJik
kennen/, die niemals dazu gekommen, auf dem Wege ernHer Lebensarbeit Mulik 
perJönlich auszuüben. Schon in der Jugend der Region der Volksmufik entwachtend, 
Waren He auf Grund torgtainer allgemeiner Erziehung oder eigenen Triebes ttets 
bemüht, die Grammatik der Kunttmufik etwa in ähnlicher Art zu begreifen, wie ein 
Ausländer durch Hören und Nachahmung die Sprache unferes Landes verttehen und 
fpremen lernt. ' 

Wie die Grammatik aber nur als ein rein äu~erliches, technifches WiHen angefehen 
werden kann, To haftet auch dem Verrtändnis eines muJikaliJd:1en Kunffwerkes nad:1 
dieJer Richtung etwas, Äu~erliches an: Kenntnis der Struktur, des Aufbaues, der 
Inttrumente, der InJtrumentationstemnik und Erkennen der KlangfarbenmiJmungen. 
Die geiJfige und gefühlsmä~ige A~fnahme und Verarbeitung dieler Faktoren zu 
mutikal~t~en Ideen und Deutungen bleibt etwas durchaus Subjektives, das niemals 
tchemahtlert werden kann. Hier kann man nur Jagen: wer viel gute Mulik hört, denen 
yerttändnis wämft Von Stufe zu Stufe, denn Gewohnheit und reines Schauen verfeinern 
Immermeh~ das akkordale Spannungs- und Auflölungsgefühl und den TonalifätsTinn 
unter ErweIterung der Grenzpfähle harmonitcher Ma~e und heben die Untertcheidungs
fähigkeit der, formen, der Inttrumental- und Akkordklangfarben. 

'" D. h.eine rein ästhetische Auffassung der Musik, welche die musiktheoretischen Grundgesetze zU ent
behren glaubt, gibt es so wenig, wie es eine universelle Kunstmusik gibt, die dem Verständnis aller Völker 
nahe käme. 
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Der 'Lehrer' ArnoldSchönberg 
Von Egon Wellesz * 

Das Wirken Schönbergs Ht ein derart einheitliches, da}3 man nicht vorn Lehrer 
reden kann, ohne an den Dirigenten zu denken, nicht vorn Dirigenten,' ohne von den 
theoretifchen Schriften zu Jprechen. So werde 'ich auch hier bemüht fein, mehr ein 
Bild Vom Wirken Schönbergs nach auj3en zu geben, als gelondert von feiner Tätigkeit 
als Lehrer, Theoretiker und Dirigent zu reden. 

Schönberg hat als Lehrer die wichtigfte Gabe: er ift anregend und anziehend. 
Haum einen der vielen Schüler gibt es, der firn dem, Banne feiner Perrönlichkeif hätte 
entziehen können. Ganz im Gegenfat zu vielen lehrern, die den Unterricht nur als 
ein Mfffel zum Erwerb anJehenund den Schülern kein eigcnmches IntereHe entgegen
bringen, Ht das Leben Schönbergs vom Gedanken an feine SchülerausgefülIf. Ver
fchloHen gegen die übrige Au}3en welf, . gibt er ihnen fchrankenlos von dem, was er 
erdacht hat,' und zieht aus ihn~n heraus, Was an fähigkeiten in ihnen Jchlummert. 

Wer zu ihm käme, um AuffdllüHe über die "moderne" MuJik zu bekommen, wer 
Von ihm überhaupt "modern" komponieren lernen wollte, wäre fehl am Ort.' So wie 
5n frÜheren Zeiten die gro}3en MeiLter des Handwerkes und der Hunft Schüler auf-

· genommen haben, die bei, ihnen in der Werk)'tatt und im Atelier zufehen konnten, wie 
ge~rbeitet, wie' gemalt wurde, Jo JanuneH SchÖI~berg die Sdlüler um fich und z'eigt 

· ·ihnen die'Hunftwerke der gro}3en Meiifer von Ba~ bis zu Brahms, fpricht fie mit 
ihnen durch, lä}3t fie analyJieren, nimmt ihre eigenen Arbeiten vor, und lä}3t Jie felbft 
fuchen, Was an ihnen fchlecht oder unbeholfen Ht, zeigt ihnen beHere LöJungen - nicht 
eine, fond ern mehrere - TIm ihnen den Reichtum der 'Ausführungsmöglichkeiten finn
fällig vorzuführen. 

Ein Schüler erzählt in dem Schönberg gewidmeten Sammelband, da}3 er ihm ein 
. Lied gebracht habe, weldles er Jelbr't befor:ders liebte, weil es recht fchwierig war. 
5,chönberg Jah es durch ,und fragte dann: "Haben Sie das wirklich Jo kompliziert 
gedacht? Trug Ihr erJter EinfaIl uIJ.zweideutig jene Hompliziertheit der Begleitungs-

· form an firn?" Der Schüler zögerte mit der Antwort, dachte nach,' aber Schönberg, 
, der die Technik des'Liedes bereits durchJchaut hatte, gab nidlt nach. und fragte weiter: 

."Haben Sie nicht diefe Figur nachträglich darUbergelegt, um ein harmonifches Skelett 
zu bekieiden? "Etwa fo, wie man FaHad~n an HäuTerklebt?" Und hatte damit den 

, Hern der Sadle getroffen. Der Schüler gab zu, da}3 der errteEinfall ei~ rein har
monjfcher gewefen, und da}3 die bewegunfjszeugende Begleitfigur erJi nachträglich 
hinzugefügt worden \var. ,. .. 

"Sehen Sie, dann begleiten Sie das lied einfach ·harmonifch. Es wird primitiv 
ausfehen, aber es wird echter tein als Jo. Denn was Sie hier haben, ijf Schmuck Das 

· find dreiTfimmige Inventionen,getchrrtüCkf mit einer Singftimme. Die Mutik toll aber 
nidlf fdlmüdten', . jondern wahr fein. Warfen' Sie ruhig auf einen Einfall, der Ihnen Jo-

, forf rythmijch, in der Horizontale ins Bewu}3tJein kommt. Sie werden Jfaunen, Was für 
eine Triebkraft ein folcher Einfall hat. Sehen Sie fich SdlUberts Lied "Auf dem FluHe" 
an, wfe da 'eine Bewegung die andere ze.ugt. Und dann: Schwer darf Ihnen garnichts 
vorkommen. Was fie komponieren, muß Ihnen Jo felbftverffändlich fein, wie I.hre 
Hände und ihre Kleider. Früher dürfen Sie es nicht auflchreiben. Je einfacher Ihnen 
Ihre Sadlen Jmeinen, delfo beUer werden Jie fein. Bringen Sie mir einmal die Arbeiten, 

... Aus dem Kapitel ,.Die Lehre" des Mitte Januar im Verlag E. P. Tal & Co., Wien, erscheinenden 
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die Sie nicht herzeigen woiten, weil He Ihnen z~e'nfach und kunftlos rcheineli: .Ich 
werde Ihnen _ beweiJen, daß Jie \\'ahrer find als. die! Denn, nur von lolchen Dmgen 
Rann im ausgehen, die. Ihnen organifch, a1[o felbft erfiändlidl find. Wenn Sie etwas, 
Was Sie gelchrieben haben, lehr kompliziert finde. , dann zweifeln He am beften fofort 
an feiner Echtheit." 

Das itt kein Einzelfall. So Hf es jedem ergangen, der bei Schönberg gelernt hat, 
mag es lieh hier um eine füllitimme, dorf um eine gekUnftelte Harmonijierung oder um 
eine überladene Inffrumentation gehandelt haben. Er vermag mit einer unerhörten 
Schärfe desBeobacht'ens fogleich dasWerentlichc vom Umvelentlichen, das Gefühlte von dem 
Anerzogenen zu fmeiden. Schüler, die fehon bei einem anderen Lehrer gelernt haben, 
werden in kürzejter Zeit das, was iie fieh nur äuJ3erlich angeeignet haben, wieder auf
geben, und doppelt iorgfam jeden Einfall prüfen, der ihnen kommt. 

Und dies l<heint mir das WefenflichHe zu fein: Schönberg verlangt vom einfachrten 
Beifpiel, ja, rchon von den erHen lJbungen der Harmonielehre, daß fie mit einer Hoch
Jpannung gefchrieben lind. Er erzieH dadurch die Fähigkeit, Infpiration und Technik 
aufs engffe zu verfchweifSen; bewirkt, daß der:_ Einfall bereits alle Möglichkeiten der 
Verwendung und Verarbeitung auf\vejft. Technik und Erfindung verwachfen bei ihm 
zu einem untrennbaren Ganzen. Deswegen hält er es für unmöglich, daß jemand 
Technik haben könne,- aber keine Erfindung. Entweder habe er auch keine Tedtnik 
oder audl Erfindung. "Der hat nicht TedlOik", fchreibt er in den "Problemen des 
Hunftunterrichfes", "der etwas gejchicht- nachahmen kann, fendern die Technik hai ihn. 
Die :t;edmik irgend einiger anderer. Wer genau hinzufehen vermag, muß erkennen, 
daß fol<he Tedmik fdlwindelhaft jJf. Nidlfs Tfimmi wirkliCh, alles Hf nur gefchickf über· 
poliert. Alles ift ungenau, nichts fügt lidl von felbjt, nichts hält zufammen; aber von 
\ .... eitem fieht es faft wie echt aus. Es gibt keine Technik ohne Erfindun·g, dagegen 
Erfindung, die Hch ihre Technik errt jchaffen \vird" 

Schönberg geht beim Unferridif den un:g~hehrfen Weg, den die meHten Lehrer 
gehen. Sieht man etwa die kleine_ Modulationslehre Von Max Reger an, fo findet 
man dort Anweifungen, \,\,'ie man am einfachiten und rafchejten von einer TonaTf in 
die andere übergehen könne. Das Hf 'aber nur ein Weg unter vielen und gibt dem 
Schüler kein Bild der Mannigfaltigkeit" der Löfungen. Schönberg zeigt alle Arfen, vom 
einfachifen bis zun'l weileHen Umweg über verfchiedene Tonarten und erzielt dadurch, 
daß der 8<hü!er von den näheren zu immer entfernteren Beziehungen fortfpinnen 
kann, ohne das Gefühl zur urfprünglidlen Tonart zu verlieren, in die er wieder 
zurüffikehren kann. So find diele Modulationsübungen gleiddam fchon tJbungen im 
Aufbau kleinfter Formen. 

Er gibt kein SYftern, wie etwa Riernann, bei dem die Romplizier{effen Bildungen 
auf einfadle Formeln gebracht werden, [ondern' lehrt ein Handwerk. Als Ideal fchwebf 
ihm vor, den Sdtüler beim l{omponieren ebenfo zuf<hauen zu IaHen, wie beim Malen. 
Von diefer Erv . .'ägung ausgehend, ,entwarf er den Plan eines "Seminars für HompofWon", 
das er Von 1917 bis 1920. führte. Der Profpekf, der vor jer Eröffnung ausgegeben 
wurde, gibt eine .gute VorHeIlung davon, Wie er fleh den Aufbau damfe und enthält 
einige prinzipielle Gedanken, die ich am beften wörtlich Wiedergebe: "Man erlernt nur 
folme Dinge \'ollkommen, zu denen man veranlagt Hf. Bei dieJen bedarf es dann aum ' 
keiner befonderen pädagogifchen Maßregeln; die Anregung zur Nachahmung durdl 
ein Vorbild genügt, man lernt das. wozu man geJdlaffen ift, ohne zu 'Rmen wie, erlernt 
foviel, als, einem feinen fnlagen nam. angemeJren, Hf. . 



Erff dadurch, daß die Zahl der zu erlernenden Dinge immer größer, die dafür 
verfügbare Zeit aber verhältnismäßig weniger wurde, mußte lolcher lorglofen Lernart 
durch Pädagogik 'nachgeholfen werden. 

1ft es Jiaunenswert, wie viele Menfchen in Dingen, zu denen He wenig veranlagt 
find, doch das "Lehr ziel U erreichen, Jo kann doch nicht geleugnet werden, daß die 
Refulfafe nur mittelmäßig rind, Bejonders zeigt jich das im Bereidl der l{unft. Gab 
es früher Dilettanten, die [ich vom l{ün!ner niCht im l{önnen unterfchieden, fondern nur 
dadurm, /daß He nicht Broterwerb durch l{unfltätigkeit bezwedden, Jo gibt es heute 
allzuviel l{ünfOer. die Tich Vom Dilettanten nicht im l{önnen, wohl aber dadurch unter
{cheiden, daß fie ausfchließlich auf Broterwerb ausgehen; der fähige Dilettant ijt aber 
verhältnismäj3ig lelfen geworden, 

Eine HaupturJache dieler Erfcheinung ift die Pädagogik Sie verlangt von beiden 
Vom l{ünltler wie vom Dilettanten, zu viel und zu wenig: das Lehrziel. Zu wenig, 
indem He ihm im Rahmen des Lehrziels mehr gibt als er braurnt, was es ihm 
erJparf, aus {ieh leIbTf jenen l{räfteüberfchuß zu erzeugen, der den Bereich der nafür· 

. lichen Begabung auszufüllen vermag; zu viel, indem fie ihm auf die gleiChe Art weniger 
gibt, als er braucht, Was feine vorhandenen l{räjte lähmt und ihn hindert, felbff der 
Spezialijt zu werden, der er feiner Anlage nach fein könnte. In der l{unJt gibt e" nur 
einen wahrhaften Lehrmeifter: die Neigung. Und der hat nur einen braudlbaren 
Gehilfen: die Nachahmung," 

In dem Seminar wurden nicht nur die einzelnen GegenJtände, die den regulären 
Unferridlt an l{onfervatorien ausmachen, Harmonielehre, Hontrapunkt, Formenlehre 
und Inftrumentation, unterrichtet fondern auch Diskut1ionsabende abgehalten, bei denen 
fiCh Schönberg mit den Schülern über Fragen, die man ihm vorlegte, auseinanderfeBte, 
Werke analvlierte, Dinge der l{unfi befprach, ' 

In dielen Diskuffionsffunden ent\vickelte firn der Wunfch, auch zu rnuHzieren, 
moderne Werke, die man im regelmäßigen Honzertbetrieb nicht zu hören bekam, zu 
Gehör zu bringen Es Jollten aber - und hier leBt die didaküfche AbJicht Sd1önbergs 
ein - nicht Aufführu~gen fein, um die neuen H omponi{ten bekannt zu machen, 
londern VOrführungen für das Publikum, um diefes zum Hören moderner Mufik zu 
erziehen. Um diele AbHebt zu verwirklichen, ein Eindringen in die neueren, fchwerer 
zugänglimen Werke zu ermöglidlen, War zweierlei notwendig: die aufzuführenden 
Werke mußten derart exakt einHudiert und vollendet vorgeführt werden, daß die 
Zuhörer einen völlig klaren Eindruck bekamen; dann Tollten die Aufführungen nadl 
kurzer Zeit wiederholt und ein komplizierteres Mufjkffüffi drei· bis viermal gebracht 
werden, bis es den Zuhörern völlig eingeprägt war. 

(Forlle(jung folg!.) 



Aus den "Zufälligen Gedanken" 
Von E. T. A. Hojjmann 

(Zeitgemäßes von einem Unzeitgemäßen) 

Es gibt nichts erfreulicheres, als [ieh über eine Hunrt, die man tief im Herzen 
hegt und pflegt, recht auszufpredten; aber Wann kommt man dazu? Reden ift viel 
beUer, als tdlreiben, aber tchreiben muß man wohl deshalb, weil man jeBt beinahe 
eher Leufe findet, die da lefen, als die da hören und vollends Mufiker hören nun -viel 
lieber Noten, als Worfe. und leider ungern in der Rede, wie in der Mufik, zu kühne 
Ausweichtmgen, die das geflügelte Wort doch nur zu leicht fich erlaubt. - Man lorge 

aber, daj3 der tote Buchftabe die l{raft an !im frage. lebendig zu werden vor dem 
Gemüt des Lef~rs damit diefes fieh ihm auftuel - AHo auch Abhandlungen über 
mufikaUfche Gegenftände ohne die Bans eines beffimmfen Werks 1 - Es gibt eine Art 
über muJikaliiche Gegenffände zu reden Uei es mündlidt oder fchrifilich), die dem Ein
geweihten genügt, ohne den Leuten im Vorhof des Tempels unvedtändlidt zu fein. 
Ja, diele können große Freude daran haben, und unversehens einige Weihe erhalten, 
ohne das Priefterhleid anzuziehen. - Heine KunJf, und am al1erwenigften die Mujik, 
leidet den' Pedantis.nu5, und eine gewiIfe Freigeifterei Ht manchmal gerade dem gro~en 
<;lenie eigen. Ein alter .Herr errötete einmal über einen verdeckfen Ohtavengang in 
der Ober· und Untertfimme, als würde eine Obsconifät gejagt in honetter GefeIlIchaft. 
Was -würde Hirnberger zu Mozarts Harmonik gefagt haben! - Von Inftrumentierung 
ift garnidlf zu reden. - Tamino geht durdl Feuer und Waffer nach den Tönen der 
flöte und Pauke, und die POlaunen klingen hübjdt dazu im Pianiffimol - Wahr jJt 

tS, zu der Feuer· und WaHerprobe des guten Gefdunarns gehört jeBf aber das ganze 
Arfenal hö!zener und mefringner Waffen, und wird täglidl vermehr! durch feltfame Er· 
findungen, als da Und Klapphörner, Flügelhörner eie., die ihres DifIionierens halber 
fehr artig hervorft.xhen. Wahr iJf es, daß jeder Bläler, da er jeBt nimmer raffen darf, 
lieh die Lungen von Rarneaus Neffen," oder von jenem verhexten Herl wünldlfen mödtfe, 
der acht Meilen weit lechs Windmühlen durch teinen Haudl in Bewegung leBte. Wahr 
Hf es, daß manche Par~tur jetst dermaßen lchwarz ausfiehf, daß ein dreiJter Floh ohne 
UmHände lich darauf verunreinigen kann, niemand merkfs. Aberl - Effekt - Effektl -
Nun, das Hervorbringen des Effekts iff auch eins der wunderbarften GeheimnirJe der 
Hompofition, darum weil das xiientchlidte Gemüt audt das wunderbarJfe Geheimnis iJt. 
Aus dem Gemüt in das Gemüt heißt es, und da kann man denn nicht Jagen, was ge
rade mehr wirke, das ganze UngeWitter von Pauken, Ir()mme~ BeCken, Po[aunen, 
Trompeten, Hörnern· ete., oder der 50nnenftrahl eines ein~en Tons der Hoboe, Oder 



ronft eines Inftruments von guter Art. FriedriCh' der Zweite nannte ein Crescendo, dc 
Reid1ardt in einer Arie angebracht einen Peuerlärm und verließ zornig den Saal, al 
man es dahin gebracht, daß er füh einen Akt aus irgend einer Oper von Glurn VOl 

Jpielett ließ, weil· ihm alles nimt als Mufik, fondern als ein verwirrtes Durcheinande 
erfchien. Harre und Graun allein hatten wahrhaft, d. h. edel, einfach und melodiö~ 
Romponiertl - Hehrt zurüch: zu der Einfachheit der Alten, ruffi du, alfer Mejfter, den 
Jünglingen zu, fori ,mit dem Ge,klingel und Geklapper, vergeßt alle heutige Mufik, ver· 
geßt Mozart und Beefhoven, -und vollends. - Nun, Tag' an, alter 'Herr, welche Akten 
du meinTe? - Beftimme das Zeitalter. in dem die wahrhafte Hunft der Mufik abge· 
fchlorTen wurde, fo daß alles, Was darüber hinausgeht Vom lJbel ift, und yereinige fo 
in dir eine ganie Academie fran~aife, die die KunIt in Schranken einpfercht, die 
niemand üb'erfpringen darf, ohne gepfändet zu werden 1 - Was meinfi du zu Fux. 
Reifer -- oder fpäfer zu Hafie - Händel - Glud-t eie, - Zweifelhaft!. - Beiläufig ge· 
fagt. wollte ma'n 'diefem Ritter, reiner ritterIicheIi Natur -unerachtet, anfangs gar nicht 
recht trauen. ----.-.: In' den 'forkelfd"ien Beiträgen wurde sehr wi5igerwejfe feine Ouver/ure 
zu der Iphigenia in Tauris mit dem Gelärm der Bauern in der Dorf1<henke verglichen,'
Und wenn nun Glurn in unferen Zeiten gelebt hätte, wäre es' nicht möglich 'gewefen, 
daj3 er fich, Was die Inf{rumenfierüng befrifft, auch leider auf die lchlechte Seife geiegO -
Gewij3 iH es, 'daß er mit der Idee einer Oper, die Hermannfchlacht, woZu er ein 'ganz 
befonderes. die Tuba der Römer nachahmendes Inftrum-ent verfertigen laffen wollte, 
ftarh. -- Er ifi wohl dieler Abficht halber 'iu rechter Zeit geltorben, -

Halfen Sie,' geffrenget alter Herr, mich ja nicht für einen Rachlofen, der die Väter 
nicht ehrt, oder der ,nicht vielmehr tier' in ,der Bruft empfindet, daß all unfer Leben 
ausging von ihrer Schafyungskraj'f, und daß wir-des Bandes, womit He uns g"ängeln, nie 

• entbehren können. ohne Gefahr -zu itr'_.ucheln, indeffen. - Doch indem ich Sie, mein 
alter Herr, recht anfchaue, belieben Sie ja auf einmal ga hz jugendlich auszulehen'- -
Nun, der gleichen fantasmagorieen bin -ich gewohnt von alters her. -_-Mein jüngerer 
Bruder -War eih drolliger ;::runge. ,Als fünf· bis "fedl')jähriger Bube pflegte er des Groj3· 
vaters Perürne aufzuleBen, 'und unS ,älteren mit grämlicher Miene vorzudoziercn, wo

rüber wir dann herzlich lachen -mußten! '-

.. Sd1lie,6t eure fenrter, eure rüren zu, ihr Tonref)er, der Spuk geht uml" 
• I 

I 
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Vtlrantwortlicher Schriftleiter fiir d,'n besondere,n
l 

Tf,il: Fritz :Friclolin "-indisch, lJcr1in-~iederschönbausen, LindBDstraß'B 3~ b 
Betreffendo Einsendun~nn sind an obige Adrt?3se zu richten. 

Was kann der ,Staat für das notleidende 
MlIYikleben . tun,? .. 

Von Dr. RudolT Cahn-Speyer 
Vortit;endem im Verwalfungsrat des Verbandes der konzertierenden 1:{ünftler Deutfchlands 

Die deutsche Kunst geht allmählich zugrunde. Wir 
alle, die wir ad Irgend eine Weise mit ihr in Beziehung 
stehen, wissen es. Es ist überflüssig, an dieser Ste.lle 
die Symptome dafür aufzuzählen. Die Behorden wissen 
es auch. Es ist ein Reicilskunstwart eingesetzt worden, 
der allerdings mit der l\1usik lIichts zu tun hat. Es 
sind von verschiedenen in Frage kommenden amtlichen 
Stellen EnquNen veranstaltet, l\laterialien gesammelt 
worden, es haben Konferenzen stattgefunden - ge
sc h ehe n ist bisher noch nichts. Vielleicht kann man 
auf den ill1 Reichswirtschaftsrat neuerdings eingesetiten 
.Ausschuß für wirts'chaftiiche Förderung der geistigen 
Arbeit" gewisse Hoffnungen setzen. Ihm gehört auch 
ein Vertreter der Tonkunst an, der einzige, den es 
überhaupt im Reichswirtschaftsrate gibt, in einer Körper
schaft, in welcher nach dem Artikel 165 der Reichs
verfassung .alle wichtigen Berufsgruppen entsprechend 
)hrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung" vertreten 
sein sollen. Man sieht, welche Bedeutung an maß
gebender Stelle der Musik zuerkannt wird. . 

Bei jeder sich ergebenden Gelegenheit trbal!e~die 
Vertreter aller notleidenden Gruppen geistIgel' A:rb~ftet-

hierin 'stehen die Musiker nicht anders 'da als alle 
a~deren - die nachdrückliche Versi!=herung, daß der 
Staat erstens .kein Geld, zweitens 'kein Geld, und 
drittens kein Geld habe., Leider können wir nicht um
hin, ihm dies zu glauben. Andererseits kann man bei 
r.äherem Einblick wenigstens einigen der maßgebend~n 
Persönlichkeiten das Zutrauen nicht versagen, daß 'SIe 

wirk!ich den lebhaften Wunsch haben, der Kunst im 
allgemeinen lind der Musik im besonderen Hilfe an
gedeihen zu· lassen. Es sind von den in frage 
kommenden BerufsorganisatIonen eine Reihe von Vor
schläo-en formuliert worden wie das möglich wäre, ohQe 
die s~aatliche Notenpresse ' in noch schnellere Rotation 
zu versetzen. Es ist aus naheliegenden Gründen nicht 
anaeb~acht in der Öffentlichkeit über alle diese Vor
scl~lä,:re z~ diskutieren, ehe' sie spruchreif sind; über 

'" , . h der den Ausbau eines bestimmten Gedankells Jedec, . 
schon zum Gegenstand öffentlicher DiskuS3i:>:1 geworden: 
ist, sollen im Folgenden einige Ausführungen g~macbt 
werden. : .' . 

Unser UrhebctTeeht setzt bekanntlich fest. daß 
K?mponiste~ ·lchtl~ehier dIe anderen 

:,t".;, ., , 



berührten Gruppen von Künstlern beiseite .- auf' 
Lebenszeit, und seinen Erben dreißig Jahre nach seinem 
Tode, materielle Ansprüche bei der Verwertung seiner 
Werke durch Dritte zustehen. Schon seit geraumer 
Zeit ist in frankreich - wo übrigens die Schutzfrist 
fünfzig Jahre dauert - der gesunde Gedanke zum 
Durchbruch gekommen, daß der Nutzen, der aus dem 
Freiwerden von Kompositionen gezogen werden' kan!1, 
nicht einzelnen Unternehmern zugute kommen darf, 
sondern dazu dienen soll, dem Staat Mittel zufließen zu 
lassen, die er seinerseits im Interesse der Kunstpflege 
verwendet. Demnach werden von den frei gewordenen 
Kompositionen auch weiterhin Abgaben erhoben, . aber 
vom Staat zum Zwecke der Kunstpflege. Diese Ein
richtung heißt .Domaine d'Etat". Sie soll auch bei uns 
zur Einftihrung gelangen. 

Es wird sich dabei um sehr erhebliche Summen 
handeln. Manl)edenke nur, was dabei herauskommen 
muß, wenn für jede Aufführung, für. jedes verkaufte 
Exemplar der Werke von Beethoven, Wagner, Brahms-
um nur die am meisten Gespielten zu nennen - eine 
Abgabe errich tet ~ird! Die nächste Wirkung wird die 
sein, daß alle die Vereine und Künstler, die bisher zur ' 
Ersparnis der Aufführungsgebühren und Materialkosten 
nur selten oder garnicnt zu Aufführungen tantieme
pflichtiger Kompositionen zu schreiten pflegten, dies 
nunmehr tun werden, und die zeitgenössische Kunst 
wird den Vorteil davon haben. freilich bildet diese 
Maßnahme eine große Belastung für die konzertierenden 
Künstler, die schon bei dem jetzigen Stande der Dinge 
materiell schwer .zu kämpfen haben. Wir werden aber 
gleich zu den Vorteilen kommen, welche diesem Nach
teil entgegengestellt werden können und müssen, und 
ihn weit überwiegen. 

Es müßte an dem Grundsatz festgehalten werden, 
daß mit den einkommenden Geldern nicht einzelnen 
Personen gedient werden darf, sondern nur allgemeinen 
Interessen. Es dürfte also nicht, oder wenigstens nicht 
in erster Linie, eine Art Unterstützungs- oder Wohlfahrts
kasse entstehen: Vielmehr müßten Mittel für die Druck
legung und Aufführung von solchen Kompositionen zur 
Verfügung gestellt werden, an die sich bei den gegen
Wärtig unerschwinglichen Kosten Verleger und Aus
führende ohne Gewähr des Erfolges nicht wagen und 
auch nicht wagen können. . Die Aufführung - eventuell 
aus dem Manuskript - pflegt jedem Werk, . das nur 
einigermaßen Qualitäten hat, zu einem Verleger Zu ver
helfen. Die Auslese der zu fördernden Werke könnte 
durch einen von den Komponisten selbst za wählenden 
Ausschuß vorgenommen werden, dessen Mitglieder 
jederzeit abberufen werden können, wenn die Kom
ponisten mit ihrer Tätigkeit nicht mehr zufrieden sind. 
Gelegentliche Ungerechtigkeiten, die vielleicht nicht 
ganz zu vermeiden sein werden, fallen gegenüber der 
Wichtigkeit der ganzen Einrichtung gar nicht ins Gewicht. 

Es könnte und müßte aber auch Bedacht darauf 
genommen" werden, die konzertierenden Künstler und 
Vereine für die Belastung zu entschädigen, diesle durch. 
Einführung der Tantl~mepfticht auch~ für die .bisher 
fr~f~ Werke etleiden,.1J114 z.war Iqf .folgende W~isel 

-, ' . 

und unter BerücksichtiguJlg folgender Gesichtspunkte. 
Es ist Tatsache - so bedauerlich es auch ist -, daß 
der Besuch von Konzerten mit modernem Programm 
hinter dem von Konzerten mit .bewährten" Programm
Numrtlern zurückbleibt. Außerdem erleidet der kon· 
zertierende Künstler generell einen Schaden durch die 
Ausdehnung der Tantieme·Pflicht auf die ganze Alusik
literatur. Ein Ausgleich läßt sich dadurch schaffen, daß 
der Künstler, gewissermaßen als Entschädigung für die 
Beeinträchtigung seiner Einnahmen, bei Aufführung von 
Werken, die eine solche Beeinträchtigung befürchten 
lassen, eine Beihilfe erhitlt, auf die er Anspruch haben 
soll. Es HIßt sich für den Betrag dieser Beihilfe ein 
objektiver Maßstab feststellen, einmal nach der Länge 
der aufgeführten Werke und dem für die Allfführung 
erforderlichen Apparat, wofür das Berechnungssystem 
der .Anstalt für musikalisches Allfführungsrecht" in der 
Genossenschaft Deutscher Tonsetzer die Grundlage ab
geben könnte, ur~.ct dann nach der Zahl der in den 
vorangehenden Jahren stattgefundenen Aufführungen, 
damit niCht etwa jemand glaube, eine Subvention für 
die Aufführung eines Werkes von Richard Strauß oder 
Max Reger beanspruchen zu können. Man könnte z. B. 
sagen: es ist eine verdienstliche und der Unterstützung 
würdige, überdies voraussichtlich mit materiellen Ein
bußen verknüpfte Tat,· ein Werk aufzuführen, das es in 
ganz Deutschland in den letzten flinf Jahren nicht auf 
mehr als durchschnittlich - sagen wir - fünf Auf
führungen 'im Jahr gebracht hat. für ganz neue Werke 
müßten bis zum Ablauf der ersten fünf Jahre besondere 
Fes.tsetzungen getroffen werden, bei denen die Ver
breitung' der bereits erschienenen Werke des be
treffenden Komponisten zu berücksichtigen wäre. Es 
kommt übrigens nicht darauf an, hier endgiltige For
mulierungen aufzustellen, sondern nur die Grund
gedanken zu kennzeichnen, welche bei der endglltigen 
formulierung maßgebend sein sollen. 

Durch die angeführte Maßnahme würde zweierlei 
erreicht werden. Die konzertierenden Künstler. und die 
Vereine, die sich zum großen Teil in bitterer Notlage 
befinden, würden eine Unterstützung erfahren, deren 
sie dringend bedürfen, und es würde eill Anreiz zur 
Aufführung neuer, wenig bekannter Werke geschafien 
werden, der den Komponisten selbst den größten 
Vorteil bringen würde. Die Aufführungen ihrer Werke 
würden sich vermehren, sie würden In gröBerem Umfang 
von der Presse brsprochen, und ihre Werke würden 
mehr gekauft werden. 

Natürlich wäre Vorsorge zu treffen, daß nicht jeder 
. beliebige Dilettant als zeitgenössischer Komponist be
trachtet werde, und daß nicht jeder beliebige musik
treibende Zeitgenosse nun auf das Konzertpodium stürze, 
gewiß, einen Teil seiner' Unkosten ersetzt zu bekommen, 
wenn er nur sein Programm danach einrichtet. Betreffs 
des komponierenden Dilettanten würde ohne irgend
weIchen ästhetischen Parteistandpunkt die objektive fest
stellung zu entscheiden haben, ob er im Sinne rein 
technischer' Anforderurigen das Mandwerk der Kunst 
beherrscht. . Unt,er .wirklichen Fachleuten werden über 
d.~seQ Pul1ld nicht leicbi Meinungsverschiedenheiten 



· entstehen können. Betrefis des reproduzierenden 
Künstlers müßte dem Komponisten, oder, wenn er 
wegen räu::llicher Entfernung oder aus sonstigen Gründen 
ein Urteil sich nicht bilden könnte, einer von ihm be
nannten Vertrauensperson, ein Vetorecht zustehen, kraft 
dt!ssen er zum Ausdruck bringt, daß die Aufiiihrung seines 
Werkes durch einen bestimmten Künstler ihm nicht er
wiinscht ist. In diesem falle hätte ebenfalls die Subvention 
zu unterbleiben. Es ist anzunehmen, daß kein Komponist 
von diesem Recht Gebrauch machen wird, wenn er eine 
nur einigermaßen ange'messene Aufflihrung seines Werkes 
gewärtigen I<ann. • 

Voraussetzung flir aUe diese J\!aßnahmen ist es 
natürlich, daß die Verwaltung der auf Grund des 
.Domaine d'Etat" eingehend~n Gelder nicht auf 
bürokratischem Wege erfol~t. Es müßte eine Art Selbst
verwaltungskörpervoll der Künstlerscllaft selbst gebildet 
werden, und zwar unter Beteiligung der GenossenschaH 
Deutscher Tonsetzer, der Schriftsteller-Organisationen, 
da es sich genau so um Werke der Literatur handelt, 
wie um solche der Musik, und des Verbandes der 
konzertierenden Künstler Deutschlands, der auch· die 
Vortragsklillstler (Rezitatoren) vertritt. Der letztgcnannte 
Verband hättc natürlich nur bei den l\laßnallmen mitzu
sprechen, die sich a~lf Beihilfen für Konzert- und Vor-

tragsabende bezöge, nicht aber z .. B. bei Verlagsfragen. 
l\ur der Künstlerschaft selbst sind alle die Umstände 
aus eigener Kenntnis bekannt, welche für die Durch
führung der genannten und etwaiger anderer Maßnahmen· 
in Betracht kommen, während eine behördliche Instanz 
doch immer auf Sachverständige aus der Mitte der 
Künstlerschaft angewiesen wäre. Es entspricht aber den 
allgemeinen Anschauungen, wie sie auch in unserem 
politischen LebeIl zur Geltung gekommen sind, daß 
diejenigen, für welche etwas verwaltet werden soll, auc~ 
selbst die Personen bestimmen, durch welche die Ver- . 
\\(altung zu eriolgen hat. Die organisierte Künstlerschaft 
selbst soll die Persönlichkeiten benennen, zu denen sie 
das Zutrauen einer richtigen Verwaltung hat, und sie 
soll diese Personen auch \\·ieder abberufen können. 
wenn dieses Vertrauen aufhören sollte :m bestehen. 

Hiermit ist ein Vorschlag zur Rettung unserer Kunst 
gemacht, für den die Instanzen des Staates nichts zu 
tun brauchen, als ein Gesetz vorzulegtw, bezw. zu be
schließen. Der Staat hat weder Kosten, noch einen 
Beamtenapparat aufzubringen. Alles weitere besorgt die 
Künstlerschair selbst. Bei einem solchen Vorschlag kann 
sich der ernstliche gute Wille der maßgebenden Stellen 
unzweideutig zeigen. Genug der Worte! Hier ist 
Rhod us! lt 

Wichtige neue MI1Hkalien 1 Bücher und Äuffätze 
über Mufik, 

m itgeteil t von 
Professor Dr._ W i I hel mAI t man n. Beriin-friedenau, Sponholzstr. 53-54 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem He:t dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch nOclf un
gedruck.te größere Werke, vor allem Symphonien. symphonische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerk~ mi.t Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenteo darilui aufmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
~Ie derart~ge Werke (jedoch nicht etwa Kla\'ierstiicke, Lieder, Männerehöre) iertig haben: werden gebeten, mich davon 
In. Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Auinahme vor .. Diese kann auch bei gedruckten 
Werken weder durch ein Ins e rat noch durch Einsendung der betreffenden Musikstücke oder Bücher erzwunO"en werden 
Rucksendung etwaiger Einsendung~n wird grundsätzlicll abgelehnt. b . 

Die Hinzufiigung des Verlags wird. Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt irr::nC( 
noch der sogen. Teuerungsaufschlag seitens des Verlegers hinzu; er schwankt bekanntlich, meist aber beträgt er 200>/0. 
Der frühere Sortimenterzuschlag von 100/0 darf nicht mehr erhoben werden. 

I. InHrumentalmuiik 
a) Orchefter 

Atterberg, Kurt: op.1O Symphonie Nr 3 (0), l\!eeres-S. 
Part. LI. St. Leuckart, Lpz Preis nach Übereinkunft 

Beethoven, Ludwig van.: Sämtliche Ouvertüren. Kleine 
Part. EUleuburg, Lpz. geb. Bd 19M.; II 11 M. 

Bullerian,Hans: op. 8 Stuck-Sinfonie (0) noch un
g~druckt {UrauffUhrung 12. 11 .. 20 Berlin] 

Dehus, Frederik: Oas Lied von den hoben .Bergen __ 
J[s. Ub . '.. .... ." 

Erdmann, Eduard:· op. lO Symphonie ·(0). Steingräber, 
Lpz Part. 20 M.; st. 30 M. 

Händel, G. f.: feuerwerksmusik (Max Seifter!). Part. 
Breitkopf & Härtel 18 M. 

Hoeßlin, Franz v.: Drei KammerstUeke. Part. u. St. 
Bote & Bock. Preis nach Vereinbar. 

Reger, Max: op. 132 Variationen und Fu;e über ein 
Them·a von Mozart. Kieine ~art. Eulenburg, Lpz 
4M. 

Strauß, Richard:op. 16 Aus !tariert. Symphon. 
tule (0). KI:Patt Eulenb~ l.pa 6 M: 



Wagner, Siegfried:' Der Schmied von Marienburg. 
Vorspiel. Part. u. St. Max Brockhaus, Lpz Preis 
nach Vereinbarung 

b)l\arnrnerrnuJik 
Beyer, Georg: Suite Nr 1 f. Vio!.od. Klarin. u. Klav. 

Tonger, Köln 8 M. 
Grleg, Edvard: Unvollendetes Quartett (F). Kleine 

Part. Eulenburg, Lpz 0,70 M. 
Händel, G. ~.: Kammertrio Nr 11 f. Flöte, Viol., Vcell 

u. Cembalo (Max Seiffert). Breitkopf & Härte!. 
Part. u. St. 6,30 M. 

Juon, Paul: op. 67 Aus alter Zeit. Suite f. Klav. zu 
4 Hdn. Leuckart, Lpz 4 M. 

. Raasted, N. 0.: op. 14 Variationen und Fuge über 
ein Thema von D. Buxtehude f. 2 Pfte zu 4 Hdn. 
Leuckart, Lpz Part. 4 M. 

Reger, Max: op. 74 Streichquartett (d). Kleine Part. 
Eulenburg. Lpz 2 M. 

Scherehen, Hermann: Streichquartett Nr 1 (E). Stein
gräber, Lpz Kleine Part. 1,50 M.; SI. 10 M. 

Schönberg, Arnold: op 4 Verklärte Nacl)t. Sextett f. 
2 Vio!.. 2 Br. u. 2 Velle. Kleine Part. Eulenbllrg. 
Lpz 2 M. 

Scontrino, A.; Quartett (F) f. 2 Viol., jßr. u. Vcell. 
Kleine Part. Eulenburg, Lpz 1 M. 

Straesser, Ewald: op. 42 Viertes Quartett f. 2 Viol., 
Br. u.· Vcell. Kleine Part. Eulenbllrg, Lpz 2 M. 

Weismann, Julius: ap. 64 Neun Variationen über ein 
Thema in Adur r. 2 Klav. zu 4 Hdn. Steingräber, 
Lpz Part. 3 M. 

c} Soriffige Inffrurnenfalrnufik 
Barwynskij, Wasyl: Klavierwerke (Canzone, ~erenade, 

Improvisation). Ukrain .. Verlag, Berlin W 62 
12 .M. 

Beethoven, Ludwig van: Klavier-Sonaten Urtext u. 
Bearbtg vereinigt (Fritz Vollbach). Tonger, Köln 
2 Bde 36 M. 

.'- Neue instrukt. Ausgabe (Th. Wiehmayer) Bd 6 
Heinrichshofen. N\agdeburg 9 M. 

Bohnke, Emil: op. 10 Sonate (b) f. Klav. Simrock, 
Lpz 5 M. 

Brahms, Joh.: op. 102 Konzert (a) f. Vio\. u. Vcell 
mit Orch. Kleine Part. Eulenburg, Lpz 4 M. 

Carcassi, M.: Schule des künStlerischen Gitarrespiels. 
Gänzliche Neubearbeitg (Erwin Schwarz- qeiflingen). 
Zimmermann, [pz 4 M. 

Hasenc1ev'er; Paul: Capriccio f. Klav. u. Vio!. - in: 
Menschen 3. Jg. Heft 2 

Hebbe), Heinrich: op. 2 Ausführliche theoretisch
prakt. Gitarre- u. Lautenschule. Zimmermann, Lpz 
6 M. 

Krohn. Felix: op 2 Klavierstücke Nr 1 Solitude. 
Nr 2 Marcia funebre. Westerlund, Hetsingfors 
je 2,50 M. 

Mraczek. joseph Qustav: Zwei· Tanz-Silhouetten ·f. 
.Ktav. Nr 1 OrotesJre,Nr 2 Oavotte u. Me!lsetl~.· 
Helnrichshofen, Ma;debufJ JO 1~20M, 

_,_-r,;" 

'. 

Portnoff, Leo: Violinsch ule.· Ukrainischer \' erlag, 
Berlin \V 62 135 M. (in Teilen zu 10-15 M.) 

-: Klavierschule. Ders. Verl. 50 M. (in 5 Heften 
zu 10 M. . 

Raastedt, N. 0.: op. 23 Zweite Sonate (e) f. Orgel. 
Leuckart, Lpz 3 M. 

Rachmaninoff, S : 0P: 39 ~euf Etudes-Tableaux pour 
Piano. Russischer Musikveri., Berlin je 2-3 M. 

Reger-.'\\appe. Eine Auswahl leichter Klavierstücke 
von Max Reger (F. H. Schneider). Bote & Bock 
2 Bde je 5 M. 

Renner jr., Josef: op. 73 Zwölf OrgelstUcke. Gleich-
auf, Regensburg 36 M • 

Rosenstock, Jos.: op. 4 Concert symphonique (cis) f. 
Klav. Univers.-Edit. Ausgabe f. 2 Klav Part . 
8 M. . 

Sattler, Karl: op. 20 Orgelschule. Tonger, Köln 
16 M. 

Schmalstich, Clemens: op. 65 Vier Kompositionen f. 
Klav. BirnbJch, Berlin je 2 M. 

Söchting, Emil: op. 172 Schule des polyphonen 
.Spiels f. Klav. (Bach-Vorstudien). Heinrichshofen, 
Magdbg 4,50 M. 

Spannage I, Karl: Tonstücke f. Klav. - in: Menschen 
3. Jg. Heft 2 \ 

Springer, Max: op. 37 12 Vor-, Zwischen- u. Nach- . 
spiele f. Orgel. Coppenrath, Regensb. 18 M. 

'Stürmer, Bruno [Karlsruhe]: Konzert (d) f. Vio!. u. 
Orch. noch ungedruckt [im komm. Jan. Urauf
führung Mannheim] 

Trenkner, Wilhelm: Orgel klänge aus neuerer und 
. neuester Zeit. Eine Sammlung von Tonstücken ... 

Bd 2. Leuckart; Lpz 18 M. 
Zwerkow, E. E.: Sammlung beliebter russischer 

Volkstänze f. Klav. bearb. Zimmermann, Lpz 3 M. 

11. Geiangsmufik 
a) Oper 

Wagner, Siegfried: Der Schmied von Marienburg. 
Max Brockhaus, Lpz. Klav.-A. 20 M. 

b) Sonffige GeJangsmufik 
Brede, Albrecht: op. 36 Der zwölf jährige Jesus. 

Oratorium f. Soli, Frauenchor, Streichoreh. und 
Harmonium od. Pfte. Klav.-A. Kramer-Bangert, 
Kassel 18 M. 

Bruckner, Anton: Te Deum f. Chor, Soli u. Orch. 
Kleine Part. Eulenburg. Lpz 3 M. 

Delius, Frederick: Das Lied von den hohen Bergen 
f. Orch. m. 8 st. Schlußchor. Leuckart, Lpz. Auf
führungsmateriat Preis nach übereinkunft 

Frederich, Otto: 21 Lieder ·f. 1 Singst. m. Plte. 
Raabe & Plothow Sort., Berlin je 1 M. 

Frod), Karl: .ap. 36, 37, 39 u. 40 Lieder u. Gesänge f. 
hohe Singst. in. Pfte nach Gedichten Von Riccarda 
Huc~· ~irnt>a~h~r~ Kla~enfurt· Jedes Opus 12 M. 

. . 



OUlblfl:s, Max: op. 107 Sechs deutsche Motetten f. 
gem. Chor. Leuckart, Lpz Part. jeder' Nr 1 bis 
1,50; jede Chorst. jeder Nr 0,20 M. 

Horst, Carita v.: Sechs Lieder f. I Singst. m. Pfle. 
Bote & Bock, Berlin je I M. 

Knorr, Ernst Lothar v.: Herbst (Kurt Heynicke) f. 
I Singst. m. Klav. - in: J\'\enschen 3. Jg. Heft 2 

Kopseh, Julius: op. 11 Vier kleine Wunderhorn-Lieder 
f. I Singst. m. Pfte. Schlesinger, Berlin 1,50 M. 

Llssauer, Fritz {Dr., Berfin-Grunewald]: op. 89 Drei 
Gesänge f. Sopran, Alt, Tenor u. Baß mit Klav.; 
op. 90 Jesaias Gesicht von Luther f. Chor mit 
Instr.-Beg!.; op 91 Der 131. Psalm f. Frauenchor 
mit kl. Orch. noch ungedruckt 

Mendelssohn, Arnold: op. R-l Zagen und Zuversicht· 
Kantate nach Worten der heiligen Schrift f. 3 Solost., 
gern. Chor u. Orch. Leuckart, Lpz Klav.-A. 6 M. 

Moser, Rudoff: A~ht Lieder f.1 Singst. m. Pfte; Drei 
Lieder f. I Frauenst. m. Pfte; Vier Lieder für 
I Männerst. m. Pfte. Hug, Lpz jedes Lied I bis 
2,50 M. 

Mraczek, Jos. Gus!.: Zwei Lieder ("Komm, Lieber, 
nimm mich bei der Hand"; "Wie der stöhnende 
Wind") f, I Singst. m. Klav. Heinrichshofen, 
Magdeburg je 1,10 M. 

~Inkens, Wilhelm: op, 12 Sechs Lieder f. hohe St. 
nach Gedichten von Leo Heller; op. 13 Sechs Lieder 
f. mittI. SI. nach Gedichten von Leo Heller; op. 14 

Sechs Lieder f. hohe St.; op. 15 Lieder f. mittl. S1.; 
op 16 Vier Lieder von W. Flex f. mittl. St. Kistner, 
Lpz jedes Lied 1 M. 

Schreker, Franz: Entführung (Stefan George) f. eine 
Sin:;:st. m. Klav. -- in: Menschen 3. jg. Heft 2 

Stürmer, Bruno [Karlsruhe}: Drei dramatische Gesänge 
(Der Kehraus von Eichendorff, Der traurige Jäger 
von Eichendorff, Das Geisterschiff Von Gustav 
Falke) rUr Sopran' u. Orch. noch u n ge d r u c k t 
IUrauffOhr. 29. 10. Frankfurt] 

Wieth-Knudsen, Asbjörn: op. 5 Letzte Begegnung. 
Ballade f. Barit. m. Klav. Kahnt, Lpz 2 J\l. 

BI. Melodramen 
Jordan, Sverre: op. 13 Fiebergedichte. Ein Gedicht

zyklus von Knut Hansum f. Deklamation u. Orch. 
Leuekart, Lpz Klav.-A. 4 M. 

Kilhn, Wa,lter: op. J3 Das Lied von der "Stillen Nacht". 
Melodram mit Pfte. Ed. Bloch, Berlin 3 M. 

Pelckmann, M.: Die Christrose. Weihnachtsmelodram 
m. Pfte. Ed. Bloch, Berlin 3 M. 

IV. Bümer 
und Zei tf d-triften-Auffäfje 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zeitsch riften - Aufsätzen ist 
Immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint). 
Akustik - s· Formenlehre 
Altmann,WiIhelm - s. Beethoven 

Bach in England. Von Max Schneider - in: 
Schlesische . us.-Ztg 1 

-- und die Gamba. Von Ernst Li I b e - in: Die 
Laute 3.4 

Barge, \Vilhelm. Ein Meister der Flöte. Zu seinem 
84, Geburtstag, Von G. Bürk - in: Neue Musik
Zeitung 5 

Bayreuth. Zur Gründung des B. Bund. Von Paul 
Bü/ow - in: Ztschr. f. Mus_23 

Beethoven. Die zweite deutsche Aufführung von Bs. 
neunter Symphonie zu Aachen am 23. Mai 1825. 
Von Reinhold Zimmermann - in: Neue Musik
Zeitung 5 

-, Einiges über seine Formenwelt. Von Karl 
Grundr)' - in: Musikztg 49 

-. Der Leidensweg des Fidelio; Bs. letzte Tage; 
B. in eigenem Wort. Von Ju/. Kapp. - B. u. die 
i\\oderne. Von Hans Pfitzner - in: Blätter der 
(Berliner) Staats oper 2 " 

-. Aus Bs. Schaffenswerkstätte. Von Wi/h. AIt
mann - in: Daheim 9/10 

-. Wie feiern wir B.? Von Ludwig Misch - in: 
Signale f. d. musikal. Welt 49 

-. Zu Beethovens Streichquintett op. 104. Von 
Wilh. AItmann - in: Allgem. Mus.-Ztg 50 

-- in unsererhöh.Schulf::. Von Kurt Rosenhauer
in: dsgl. 

- und Breitkopf & Härtel - in: Mitteilungen der 
I J\\usikalienhandlung Breitkopf & Härtel Nr 126 

- und der Futurismus. Von Heinz Pringsheim -
in: Allgem. Mus.-Ztg 50 

- und die Gegenwart. Von Alfred Heu ß - in: 
Die Musikwelt 3 

- in der deutschen Geistesgeschichte. Von Gustav 
Keyßner ebendort . 

- und der "Untergang des Abendlandes" (Spengler). 
Von Hans joachim Moser - in: Al/gem. Musik
Zeitung 50 

- Gegner. Von Robert Müll er-Hartmann 
ebendort 

Beethovenpflege, Ausbau oder Einschränkung der? 
Von Peter Raabe - in: AI/gem. Mus.-Ztg 50 

Bekke~ Paul - s' Mahler . 

Bellaigue, Cami/le - s. Silhouetten 
Bloch, Ernst - s. Ding 
Böttcher, Georg - s. Chopin; Mahler 
Breitkopf & Härtel - vgl:Beethoven . 

Bruckner. Zur Formfrage der Br.'schen Symphonie. 
Von Werner Wolff - in: Musikbl. des Anbruch 18 

Billow, Paul - s. Bayreuth 
Bark, E. - s. Barge 
Chevalley, Heinr. - s. Korngoi d 
Chmel, OHo - s. Petschnigg 
Chopin. Von Geor2 Böttcher - in: Ztschr. f. 

Mus. 23 . 
-. Analyse von Chopins Klavirrwerken. Von Huga 

Leichtentritt. Max Hesse, Berlin ,15 M. 

- EmoU-PtHUde. Von Martin Feey 
t Mus. 23 



Chromatik. Zur Psychologie der lehr. Von james 
Simon - in: Musikbt. des Anbruch 18 

Ding an sich, Über das, in der Musik. Von Ernst 
Bio c h - in: Menschen 3. Jg. Heft 2 

England - vgl. Ba c h 
Erotik, Die, in der Musik. Von Hans Schorn 

in: Neue Mus.-Ztg 6 
Formenlehre, musikalische. (Kompositionslehre) 11. 

Wellenlehre und Akustik. Von Stefan Kre h I. 
2. Auf!. Vereinig. wissenseh. Verleger, BerHn 2,10 M. 

Frey, Martin -so Chopin 
Gambe - vgl. Bach 
Geschichte der Musik - s· Musikgeschichte 
Grieg. Biogra phie von Rich. H. S t ein. Schuster & 

Löffler, Berlin 20 M. 
Grunskry, Karl - s. Beethoven 
Heuß, Alfred - s. Beethoven 
Höckner, Hilmar - s. Individualisierung 
Jenseh, Georg - s. Opernunfug 

. Individualisierung, Die, de: Spieler. Eine ästhetische 
. Betrachtung zur Hausmusik. \' on Hilmar H ö c kn e r. 

Zwißler, WoHenbilttel 3,50 M. 
Kapp, Julius - s. Beethoven 
Keyßner, Gustav - s. Beethoven 
Klopstock. Von deutscher Musik und Literatur zur 

Zeit Klopstocks. Von Eugen Segnitz - in: Zschr. 
f. Mus. 23 

. Kompositionslehre - vgI. Musiklehre 
Korngold,Erich Wolfgang, Von Heinr. Chevalley

in: Der Merker 23 
Krehl, Stephan - s. Formenlehre; Musiklehre 
Kunst, Die, im Reichswirtschaftsrat - in: Allgemeine 

J\\usik-Ztg 50 
, Leichtentritt, Hugo.- s. Chopin 

Lepel, Felix - s. Weber 
Lilbe, Ernst - s. Ba c h 
Liszt, Franz, als Schriftsteller. Vo.! Eugen Segnitz-, 

in: Der Führer durch die Konzerte und Theater 
Kö:.igsbergs 5 . 

Mahler, Gustav. Von Georg Böttcher - in: Ztschr. 
f. Mus. 23 

- G. Ms. Sinfonien. Von Paul Bekke r. Schuster & 
Löffler, Berlin 60 M. 

Mayr, Simon. Ein vergessener Meister der Oper. 
Von Kurt Rattay - in: Der Führer durch die 
Theater u. Konzerte Königsbergs 5 

Misch, Ludwig - s. Beethoven 
. Möller, WlIhelm - s. MusikverständniS 
. Moser, Hans Joachim - s. Beethoven 

MQl1er-Hartmana, Robelt - s. Beethoven 
Musikgeschichte •. Handbuch der, von Hugo Rie

man n. 11, 1. 2. Auf!. Breitkopf & Härtel 32 M. 
- Geschichte der Musik. 4. verm. Aufl. Von Karl 

Storck. Metzler, Stitttg. 100 M. 
Musiklehre, Allgemeine (Theorie der Tonkunst· und 

Kompositionslehre 1). Von Stephan Krehl. Ver
'einigung wissensch. Verleger, BerHn 20 M., gb. 25M. 

Musiktheorie. Geschichte der Musiktheorie im IX. bis 
·.XIX.,·Jahrh. Von Hugo Riemann. 2. Auf!. Max 
.. Hesse, BerUn 5.5 M. 

i. 

Musikverständnis fUr jedermann. Von Wilh: MÖlier. 
W. Möller, Oranienburg 6 M. 

Niemeczek, Hans -- s. Ru ß I a n d 
Onegin, Sigrid: Aus meinem Leben - In: Die 

Musikwelt 3 
Opernunfug vor 200 Jahren. Von Georg Jens eh -

in: Schles. Mus.-Ztg 1 
Petschnigg, Emil. Ein EI neuerer der 'deutschen 

Volksoper. Ein Hinweis von Otto Chmel - In: 
Neue Mus.-Ztg 5 . 

Pfitzner, Hans - s. Beethoven 
Raabe, Peter - s. Beethovenpflege 
Rattay, Kurt - s. Maye 
Reichardt. joh. Friedr.: Vertraute Briefe hrsg. von 

Gusl. Gugitz. Georg MUlla, MUnchen 25 M. 
Rezllicek, E. N von: Ritter Blaubart. Ein Märchen
. stück. Thematische Analyse von Leop. Sc h mld t. 

Universal-Edition. Wien 2 M. 
Riemann, Hugo - s. Musikgeschichte; Musik

theorie 
Rosenhauer, Kurt - s. Be e t h 0 v e n 
Rußland. Mlislkverhältnisse des heutigen R. Von 

Hans Niemeczek - in: Der Merker 23 
Salomon. Sieg ried - s. Spengler 
Schlesische Musik-Zeitung erscheint jetzt zweimal 

monatlich bei Gebr. Kruppke, Breslau I jahres
preis 32 M. 

Schmidt, Leopold - s. Reznicek 
Schnabel. . Ein KUnstlerstammbuch der Familie Jos. 

Jgn. Schnabel. -Von Dr. A. Sc h na bel iD: 
Sch!es. Mus.-Ztg 1 

Schneider, Max -- s. Ba c h 
Schönberg. Arnold Sch.s Bilhnenwerke. Von Egon 

W e I! e sz - In: Musikb\. d. Anbruch 18 
Schorn, Hans - s. Erotik 
Segnltz, Eugen - s. Klopstock; Liszt 
Silhouetten. musikalische. Essays Uber alle be

deutenden Komponisten. Von C mille Bell ai g u e. 
Phönix-Verl. Carl Sievinna, BerHn 8 M. 

Simon, James - s.Chromatik 
Specht, Richard - s. Strauß 
Spengler; Die Musik in Spenglers Untergang des 

AbendLndes, Von Siegfr. Salomon - in: Musik
blätter des Al bruch 18 

- vgl auch Beethoven (Moser) 
Stein, Rlchard H. - s. Grieg 
Storck, Karl - s. Musikgeschichte 
Strauß, Richard, und sein Werk. Von Richard 

Specht. Tal & Co., Wien Bd I 72 M . 
Theorie der Tonkunst - vgJ. Mus i k I ehr e 
Violine, Die, und ihre Meister. Von Wi!h. jos. v. 

Wasielewski. 6, verm. Auf\. Breitkopf & Härte!, 
B'erlin 36 M. 

Wasielewskl, Wilh. Jos. v. - s. Violine 
Weber, C. M. v., als Liederkomponist. Von Felix v. 

Lepel - in: Ztschr, f. Mus. 23 
. Wellenlehre - vgl, Formenlehre 

Wellesz, Egon - 8. Schönberg 
Wolff, Werner - s. Bruckner 
Zimmermann,_Reinhold- s. Beetboven 



PREISAUSSCHREIBEN 
DES 

M E' LOS VER LAG S 
Dem Melosverlag ist eine bestimmte Summe zur Verfügung ge
steilt worden, die zur Förderung zeitgenössischer Musik verwendet. 
werden soll. Es ergeht hiermit die Aufforderung, dem Verlage 

Klaviervverke 
!«alnßl.erInuiik. für BläIer 
a-capelia Chöre 
mUtIeren und größeren UID..iangs 

einzusenden. Die Einsendung muß ohne Namensnennung bis 
zum 16. März 1921 an den unterzeichneten Melosverlag erfolgt 
sein. Das eingesandte We:+ soll ein r.eulrales Erkennungszeichen 
tragen, Name und Adresse des' Einsenders müssen in vel'
schlossenem Briefumschlag mit gleichem EI'kennungszeicht3n 
wie für das Werk beigefügt sein. ,In Betracht· kommen nur' LI n
gedruckte Werke, über welche der Einsender das voile 

Verfügungsrecht besitzt. 
Das Preisrichteramt haben übernommen 

HERMANN SCHERCHEN Prof. Dr. GEORG SCHÜNEMANN 
HEINZ TIESSEN 

Es ist zunächst ausgesetzt eine Ehrengabe von 

·Mark. 2000,-
welche für das von den Preisrichtern b::zeichnete 
Werk dur'eh den Verlag geza:"1lt wird. Sollte~ 
noch andere Arbeiten für preiswü rdig befunden 

. werden, so behält sich der Verlag vor, 

auf besondere Fürsprache 
der Jury 

weitere Arbeiten durch Ehrengaban auszuzeichnen. 

/ 

Der. Verlag erhält das Recht, die preisgekrönten Werke, sowie 
weitere von der Jury empfohlene Kompositionen in den MeIos
blättern zu veröffentlichen. Der Erwerb des Verlagsrechtes ist 
mit der Ehrengabe nicht verbunden, doch verpflichten sich 
die Einsender. vor Abschluß ein.es. Verlagsvertrages . das 

Werk dem Melosverlag anzubieten, 

Das Ergebnis' dieses Aussc,",relbens wird sp1!testens binnen 6 Wochen nach 
dem Einsendungssch!uß, also zum 1. Mai 1921 an dieser Stelle mitgeteilt werden. 

, " 

rvtt;.LOSVERLAG. G. M. 8.H. 

·1 

\ 
i 
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"Expreffionismus als Ziel? 
Von U do RukJer 

Es gehört jetst zum guten Ton, über das angebliche Ende des Expreffionismus zu 
jubeln und zWar um Jo lauter, je unklarer die VorJteIlung von Begriff, Sinn und WeJen 
'des Expreffionismus iYt. Wir erleben'es allo wieder einmal, da}5 eine Sache mit einem 
Wort totgeJchlagen wird, deHen eigentliche und urfprüngliche Bedeutung über dem 
dicken Konglomerat Von Nebenbedeutungen und AHoziationen vergenen worden iJt. 
Da ,iJt Adolf Wei}5mann,* der den Verluch macht, künJtlerifches Streben als mit politifcher 
Anficht notwendig verquickt darzuffellen und mit dem angeblichen Mißerfolg dieJer po· 
litifierenden KünJtler das moderne Kunltftreben zu disqualifizieren; obwohl 'er wirren 
müßte, wie belanglos es iJt wenn moderne KünJtler auch' politifdt radikal fein zu 
müHen glauben. Es iff alfo Jadtlich unhaltbar, wenn Weißmann die durch· 
aus nidtt unftreifige Ablehnung' eipreHioniJtiJcher Kunftwerke durch das Volk als 
Argument gegen Wert und 'WeJen des heutigen Expreffionismus verwendet. Wie fchön 
bequem lich in's myJtifdte Mittelalter der Gottesurteile zu flüchten 1 Da braucht man 
perJöntiChe UnzulängliChkeit nicht er[t zu prüfen, denn: Volksrtimme - GottesJtimme 1 
Da ift' ferner Adolf DieJterweg, der von der hohen Warte, der .. Allgemeinen 
MuJik -Zeitung" (Nr. 51/52) die Götsendämmmerung ,der expreffioniftifchen MuJik 
heraufziehen zu fehen wähnt. Sollte er unwahrJdteinlicherweiJe 'mal eine Vilion ge· 
habt haben r r Sein' Grund gegen den ExpreHionismus iJt denen angeblicher Mangel 
an .. GeJundheit" den" auCh Wei}5mann feJtgeJtellt hat. Wie nun, wenn etwa die 

, GeJundheit dieJer beiden Ärzte unzulänglich fein Jollte? IndeHen brauchte es hier nur 
eines HinweiJesauf das unJterbliche Porträt, das NietsJChe bei Gelegenheit des Herrn 
David Strauß 'vom BildungsphiliJter ,gezeidtnet 'hat. Da heißt es nämlich: "Zuletst er· 
findet er noCh für feine Gewöhnungen, BetraChtungsarten, Ablehnungen (1) und 
Begünftigungen die a,llgemein wirkJame Formel "GeJundheif" und beJeitigt, mit der 
Verdächtigung" kra,nk und überfpannt zu fein, jeden unbequemen StörenJried." 

Das Problem ift alJo von dieJer Seite gründliCh verfehlt. Was iJt's denn' nun 
wirklich mit dem ExpreJJionismus"( 

.' Die meiften Antworten hierauf find deshalb fo ungenügend, weil Jie das Problem 
auf das Gebiet einer oder mehrerer KünJte begrenzen und fich auCh da noCh mehr an 
Jinnfällige Äu}5erlichkeiten fcheinbarer Verworrenheit halfen als an das Zentralproblem. 
DieJes iJt nur verJtändlich aus der allgemeinen gegenWärtigen KriJis der eUfopäiJdten 
Kultur, die Von Niefsfche geJchaut von Pannwits befdtrieben iJt. Dabei lei feftgeltellt, 
daß bei den meUten geiJfigen KriJen der GefdtiChte auCh ein Neuwerden der KunJt ein-

, trat - Jichtbar in, ,den Stilen, - das dem heutigen GeJChehen verwandt iJt. Es iJt gewiß 
. richtig, daß .-:.. wie zu allen Zeiten - audt heute widerwärtige Nachahmer und Mit· 
läufer aus dem echten ExpreJJionismus ein fades akademiJches Schema gemacht haben; 
aber: wird echtes Geld.durCh falJches entwertet? ' 

Wie vergeblich aber der, WeijSmannJd1e Verfu(h,wo er weiß, daß es 
echte EXpreJJionitfen gibt, denen . es nicht freifteht ihr Sein zu wählen, weil Jie 

, , •• PoUtlscb-künstlerisclHlcUkal? Zur, AufldIrU}1i('?) eines Irrtums,· Neue !<unsthandluni Betlin, 



unter Notwendigkeiten ftehen. Denn Stil irt SdliffifaL wie Däubler fagt. Und nur das 
EChte: nur der ExpreHionismus als Hunft kommt für uns in BetraCht., DeHen Wefen 
itf niCht wie Verleumder behaupten, Auflehnung gegen jede Gebund~nheii, fond ern 
gegen Bindungen, welche ihren Sinn verloren haben, gegen Formeln und Schemata, 
es Hf die Revolte' gegen willkürliche Befchränkung der Mittel, die Auf
erHehung der Phantafie, Dem WeJen nach iff das heutige expreHioniftifche Hunf(
werk jedem andern dionYfitchen Hunffwerk ver\.vandt; nur in den AusdrucRsmifteln 
belteh tein U nterfChied, weil die Beldlränkung der Mittel auf Naturvorbilder und 
- . analogien nidlt mehr anerkannt Wird, zumal da' diefe durch formale Virtuolität, 
z: B. durch die fatale muJikalifdle Zivilifation ihres eigentlidlen Sinnes völlig beraubt 

. worden Jind. Schlie}3lich leben, empfinden und lpredlen wir anders als unIere Gro}3-
väter; wie diefe ihrem Leben ein Denkmal in ihren Kunf(werken geleBt haben, Jo hat 
der moderne Küntfler Redlt und Pflicht eine Kunrt zu fchaffen, die Sinn und Ausdrurn 
unTeres Lebens irt - eines Lebens voller Probleme und Gefahren, das eine neue 
Hultur und einen neuen Menlchen vorbereitet und erfehnt. AHo da}3 ein neue r 
-Lebensinhalf Teine künJOeriJche Form finde, iff 'der Sinn des heutigen 
Expretrionismus. Dies ift aHo das Zie;nidlt der ExpreHionismus als loldler, der 
immer nur einer von vielen . Wegen zum Ziel fein kann, Hören -wir, Was 
Wagner . anlä}3lich Beethovens' bei Beurteilung eines ähnlidlen Vorgangs Jagt: 
"In dielen konventionellen Formen mit dem ungeheuren Vermögen der MuJik 
nur Jo Ipielen zu können,' da}3 ihrer eigentlichen Wirkung, der Hundgebung 
des inneren Welens aller Dinge gleich eiTIerGefahr durch lJberflutung 
ausgewichen werde, galt lange dem Urteil der Äifhetiker als das wahre und 
einzig' erfreulidle Ergebnis der Ausbildung der TonkunlL Durch diele Formen 

_ aber zu dem innerften Weien derMufik, in der \Veife durchgedrungen zu lein, da}3 er 
von dielerSeite her das innere Lidlf. des Hellfehenden wieder nach au}3en· zu werfen 
vermochte, um auch die formen nur nadl ihrer inneren Bedeutung uns 'wieder, zu 

. zeigen, dies War .das Werk unTeres gro}3en Beethoven, den wir daher als den wahren 
Inbegriff des MuJikers' uns vorzuführen haben." Toren,. die bei Jolchem SuChen und 
Wagen immer und fofor! Vollkommenttes erwarten! Nichts jft kunitfeindlidler und 
billiger, als jedes Streben durch Hinweis. auf das vollkommene Vorbild zu lähmen. - Wie 
denn gerade die heutige Zeit wenig Verrtändnis für BedürfniHe der Sdlaffenden; hat 
Nicht weni~er töricht die, welchen expreHionjftifche Faktur genügt, ·um Hunifwert zU ver
muten. Böswillig 'aber die, welche dem ernften Bemühen der Heutigen den AnJpruch 
auf ausfdllie}3liche Geltung unteridlieben! Diele ewig fix- und fertigen, welche nicht 
wiHen, da}3 es lich hier ·um Vorbereitendes für künftige Generationen handelt und 
niCht um eine Honzei.-tJaiJon, die es zu befchwaf)en gilt! Hann man nodl Gutgläubigkeit 
annehmen, wenn AdolfDieiterweg .. die Tatiache, daj3 man für die l{ünJtlerJChaff 
Sdlönbergs eintritt,· dahin umdeutet, .daj3 man Sdlönbergs Mu[ik als das Ziel aller 
Mulik erkläre? Und zwar obwohl rpäfer ausdrüdtlidl geJagt Wird, "diele Entwicklung 
geht an uns vorbeil"*'" . Kann man klarer Jagen, daß man im Heutigen nicht das End
gültige fieht? Wie der wahre HünJtler niemals feinen Weg als den auch für andere 
allein richtigen erklären wird, 10 mag audl heut jeder nach feiner facon Jelig werden; 
d. h. auch wir nach unterer und nicht der der Herren Weij3mann, Diefterweg ufw. 

freilich:· Der ExpreJJionismus 1011 aus Verzweiflung, aus Schwäche geboren 1ein. 
Sdllechter Einwand, denn alle Produktion kommt entweder' aus Mangel oder lJberfluß, 

* Melos Heft I 
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worüber man im "Willen zur Macht" und in Bahrs Dialog über den MarJyas nachleIen 
möge. für .den Wert des Geleifteten ift aber dieJer Urfprung recht unwichtig. Auch 
um "Schönheit" können wir uns heute nicht mehr Jtreifen. "Das Mach tgefühl fpricht 
das Urteil "fchön" noch über Dinge und Zuffände aus, welche jer Inrtinkt der Ohnmadlt 
nur als haff enswert, als "hä$3lidl" abfchätsen kann." (Nietsfche.) Da alfo foldl Urteil 
immer den Urteiler verrät, wozu um fein Perfönlidles lärmen '{ 

Zwecklos Hf audl der Von Ludwig Riemann an dieler Stelle (Heft 19) unternommene 
VerJudl, dem HunJtwerk und feinem Werden mit dem Bewu$3ffein, d. h. mit der Logik 
beizukommen. Wir müHen, uns damit abfinden, da$3 unferm logifdlen Erkennen die 
engen Von Hant nadlgewiefenen Grenzen: gezogen find, da$3 alfo die Hunff ' logifdl 
nidlt erfa}3bar ift wie auch betont werden mu$3, da$3 der bei weitem beffe und grö$3fe 
Teil unJeres Lebens und Wirkens im Unbewu$3ten verläuft. Deshalb müHen wir audl 
die paraphrafierende HunJtfeuilletoniJiik ablehnen, weldle das Unfagbare des Hunffwerks 
in Worte auseinanderzerren will, und an deren Stelle die Beobadltung und Prüfung 
des OrganifChen Jetsen, welches das Leben q.es HunJtwerks bedeutet. 

Unrichtig Hf es endlich, wie Riemann, vom Tonmaterial ausgehend, den ExpreHionis
mus als Naturkunft, die expreffioniJtifdle MuJik als NaturmuJik' zu bezeidlnen. Möglidl, 
da$3 der Hünftler eine Naturlautäu$3erung erftrebt: Joweit ein Hunffwerk in frage 
kommt, iJf die Verwirklidlung dieJes Strebens u.nmöglich. Denn der Menfch kann fidl 
im GegenJats zum Tier niemals gänzlich medlanifdl rein triebhaft äu$3ern, weH ffets die 
Vernunft oder die aJfoziativen Homplexe, wenn audl' noch fo lejfe mitwirken. Deshalb 
find alle künJtleriJchen Äu$3erungen das' Gegenteil von Natur im gewöhnlidlen Sinne 
(ver gl. NietsJche fröhl. WiHenfchaff cap. 80), wenn audl die organjfche Hompolition des 
Ganzen in ihrer Logik naturähnlidl wirkt. "Die ewige Lüge von Verbindung der Natur 
und Huntt", fcftreibt Goefhe am 22.5. 1796 an Heinrich Mayer, "madlf alle MenlChen irre." 
1:Jnd AuguJt Halrn* Jagt gelegenflidl: "Es gilt aber die GeJinrtung zu fühlen;' wer bei 
klanglichen Ähnlichkeiten Jtehen bleibt,' wer nicht die Art, erkennt, wie Jie verwertet 
werden, der iJt muJikalifdt noch taub.". Die Totalität des Hunrtwerkes mu$3 alTo das 
EntJdleidende Jein, für fie brauchts keiner Grammatik, wenn audt Einzelnes ungeklärt 
bleibt. Man kann aHo nidlt vom Material des H,unttwerks ausgehen, dies bleibt reCht 
unwichtig gegenüber dem Sym,boliJChen~ der geiffigen IntenJität, die fich in ihm ausfpricht. 
Die pJyChologifche .Analyfe mU$3' alfo bei jedem Huntfwerk die Hauptfache. verfehlen 
und auf fragwürdige Nebenfadlen verführen. Und fchlie$3lich kommt es nidlt fo lehr 
auf die Sprache an, in der ein Hünftler redet, fond ern was er mit ihr Jagt. Deshalb ~ 
iJf auch das zu erJfrebende Ziel niCht ein formaler ExpreHionismus, fondern eine 
religiös belebte, d. h. Vor allem unarti[tijche HunTf, weldle allgültigerAusdrum unferes ., 
Erlebens iff - mag da~ nun expreJrioniJdl oder nidlf, tonal oder atonal, gefchehen. 

. .. 



Tonmaterial und Hlangfarbe 
Von Alfredo Catella 

Für einen kühlen und klaren Beobachter Ht die mufikalifche Entwiddung der leBten 
vierzig Jahre tehr viel einfacher, als es zunächtt tcheinen \vill 

. . Immerhin mu~ die urierhörte Vervollkommnung der Harmonie feit Wagners Tode 
jene Mutiker erntthaft beunruhigen, die, wenn nicht als konfervativ, Jo doCh auCh nicht 
als "fortJchritflich" zu bezeichnen find. 

Wenn man lieht, wie die Getdlwindigkeif, mit welCher lich das alte diatonifdte 
SYYtem zerteBt, von Tag zu Tag zunimmt; Wenn man erkennt, wie tfündlich die Be
deutung der klaHitChen KonJonanz tchwindet, die doch eintt die MuJik abIolut beherrtmte, 
während fie heut kaum noch ertragen, von einigen Verwegenen togar gänzlich geächtet 
wird.; wenn man endlich~intieht, wie jede Minute die neuen Möglichkeiten unterer 
Huntt ins Unendliche zurüCkzudrängen tcheint, Jo vertteht man, da}) diele ehrenwerten, 
aber fchwerfälligen Geilter vom Schwindel ergriffen werden konnfen und da}5 He in 
ernfthafte Zweifel über Herkunft einer derartigen, umwälzenden Umbildung unterer 
Klangtechnik verttriCkt wurden. 

Und doch 1. Wenn es je eine gefeBmä}5ige Abttammung gegeben hat, dann die der 
heutigen Mulik; gleichViel ob man tie unter dem Gefichfspunkt der fortJchreitenden 

.. AusnuBung der Obertöne betrachtet, oder ob man den Verfall der Kontrapunktik und 
die Entar .. )1g der Harmonie in Betracht zieht, oder ob man es vorzieht, die MuJik 
allein in ihren metaphYJiJchen Beziehungen zu unterem Gefühl zu betrachten. 

Denn - bei der erlfen Betrachtungsweite - wirten wir heute, daß die polyphone 
Mufjk zu allererJt die Oktaven und Quinten (1. 2. und 3. Oberton) verwandt hat, dann 
die Terzen (4. und 5. Oberton), dann die Septime und None (6. und 8. Oberton) bis zu 

. dem Tage, Wo der bewu}3te Gebrauch des 11. Obertons klar erweitf, daß die Oberton
folge mit dem diatonitchen SYtiem künftig nicht. mehr vereinbar ift. 

Will man dagegen lieber die Getchichte des Hontrapunktes betrachten, 10. wird 
man tehen, da~ der Verfall des polyphonen Vokalftils, ·beginnend mit der primitiven 
Allmacht die:Jes Kuntfgebildes (GallobelgiJche und palattrinenfitche SChule) und über den 
TiefJinn J. S. Bachs hinweg im Lauf der Jahrhunderte deutlich wird und notgedrungen 
eines· Tages in eine MuJik auslaufen mu}5, die nicht nur von dem alten Dogma der 
"Stimmenpartie" befreit itt, Jondern auch Von jeder direkten oder indirekten Ver-
bindung mit dem Wort. . 

Wenn man rch1ie~lich Von all dieJen rein technifchen Betrachtungen abJieht und nur 
diemetaphYJiJchen Beziehungen der MuJik zu unterem Gefühl ins Auge faßt, Jokann 
einem die enge VerwandtYchaff dieter zugleich freien, rohen und IinnliChen, off ge
heimnisvollen und manchmal fürchterlichen Klänge in ihrer übergroßen kino
maiographiJchen Beweglichkeit mit den leBten Raffinements unlerer Zivilitation nicht 
entgehen. 

Mir tCheinf alJo die neueJte Mutik gererntfertigt. von welcher Seife man auch an 
das Problem herangeht. Sie Jcheint mir um Jo beUer legitimiert, je fiefer unter BliCk 
in die vergangenen Jahrhunderte einzudringen vermag. . 

Meiner Meinung nach wird- ·die muJikaliJme EntwiCklung der leBten Jahrzehnte 
vor allem durch eine w~·rentlidte und .entJmeidende Tatlame beftimmf, deren Bedeutung . 
garnicht übertrieben werden kann: durm "das ErJmeinen eines vierten Klangelements ...... 
das firn· nun mit den drei klaffitdten (RhYihmus,Melodie, Harmonie)verbunden hai: . ,. 

'Jftdie " Tönung " oder anders aUi5g~it(lrl:der~~nnA~r;.~IAAG1~~-
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HödtJtwahrfdteinlidt find die erften drei :Elemente nidtt gleiChzeitig in unferer Kunft 
angewandt worden, fondern nadteinander und zwar im Lauf von Jahrhunderten. 
"Am Anfang War der Rhy'thmus" pflegte der paradoj{e Hans v. Bülow zu fagen, und 
wahrfdteinlidt hatte er reCht; dann entftand die Melodie aus der menrChliChen SpraChe 
und vermutliCh dienten gewiffe einfaChe InftrlImente (geJpannte Därme, ein Rohr mit 
LöChern ufw.) dazu, den Umfang des Klangmaterials feJtzuJtellen; endliCh entJtand von 
qer Orgel und dem Diskant aus. und auCh aus der naiven 1:lbereinanderfChiChfung Von 
mehreren Melodien die Harmonie, von Anbeginn mit dem ph)'Jikalifchen Phänomen 
der natürlichen harmonitchen Retonanz geheimnisvoll verbunden. 

ca-

Es ift nur ·logifch, daß folCh riefige und JChwierige Eroberung wie die der 
Harmonie _. ein edlen anderen Kulturen unbekanntes Ausdrucksmittel - jahrhunderte
lang die AufmerkJamkeit der Schaffenden haupfräChliCh in AnJpruCh genommen hat, 
welche trots der gewaltigen, erft durch den Mangel an Erfahrung, dann durCh die 
'theorethifche Tyrannei bereiteten Hinderniffe allein darauf ausgingen, die Grenzen 
diefes neuert Geifteslands zu erweitern. 

Aber die Natur gibt nie ihre Rechte auf. Wenn ein Prinzip ausgereift ift u~d feinen 
Höhepunkt erreicht, dann bereitet fie unfehlbar· die Keime der folgenden Evolution. 
Und wenn ein Kreislauf die abfteigende Kurve beginnt, dann wädtft und Jteigert (ich 
die Lebenskraft des folgenden, und eine neue Reifezeit· folgt auf die vorherige. 

So kündigte lich der Sinn für }Uangfarbe, wenn ~Udl nodt Jo primitiv, Jmon in 
Monteverdis Orpheus an, entwickelte lich plötslich mit Haydn und Mozart und be
·mächtigte tim mit den Romantikern gewaltJam der Tonkunft, während die Harmonie 
allmählich über die Renaiffance, Bach, die klaJJiJche und romantifdte Sdtule hinweg. 

,die Pracht des TriJtan erreichte. Aber feit Wagners Tod wird das Wort IIFortJdtritt", 
bezogen auf die Klangfarbe, ungenügend. Von einem untergeordneten Ausdrumsmitfel 

. wird Jie plötslidt Jo widttig bei. einem DebuffY, Jo haupttächli~ bei einem Stravinski 
oder Schönberg, daß man darin notgedrungen die Fortentwicklung eines bisher an
Jcheinend nebenJächlichen Elements zu einem unIere heutige Tedmik und AJthetik be
herrfdtenden anerkennen muß. 

Unter welchem Ge{ichtspunkt man alJo auch das Phänomen prüfen mag, alles folgt f 
aufs genauerte aus den GeJetsen der Logik. ZunächJt find die harmoniJchen Kombinationen, 
welche unJer zwölfJtufiges chromatiJches SyrtemgeJtattet, keineswegs unbegrenzt. 
Während manChe Akkorde jahrhundertelang allen AnJprüchen der Schaffenden ge,nügt 
haben, erfcheinen uns einige Klangfixierungen Debulfys fchon veraltet. Bei folmem 
Tempo wird die Harmonie bald ausgelebt haben und nach ihrer ErrChöpfung einem 
neuen Element weichen müJJen, das naCh unterer heutigen EinUCht nur die Klangfarbe 
fein kann. . 

Denn die alten klaJJifChen Elemente (Rhythmus, Melodie, Harmonie) beruhen ent
weder auf zahlenmä~ig erfaßbaren tonhöhenbeziehungen (Melodie, 1-Iarmonie) 
oder auf der Zeitdauer, d. h. in allen dieJen Fällen ift einzig die Quantität ent
(meidend; während die Klangfarbenbeziehungen rein qualitativ (ind. 

Es ift wohl niCht nötig, die Logik einer Entwiddung noch mehr zu unterJfreichen, 
weldte das abendländifche Mufikgefühl von nur quantitativer Vorftellung ydtrittweiJe zu 
qua1itati~er geführt hat. 

, 

Werden wir einmal eine wirkliche "KlangfarbenmuJik" haben? Schon möglich. 
8dtönberg hat Jdton in feiner Harmonielehre die Klangfarbenmelodien vorausge .. 
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tagt., Ich jelbtt habe inai dte Hypothete geWägt, daß ein einzelner Akkord in \1ielleidtt 
nimt allzuferner Zeit in feiner "Simultanität" eine Summe \1on Gefühlen und 
Empfindungen einfdtließt gleichwertig der, die heute in dem einen oder andern Mufik~ 
fragment "zeitlidt" abrollt. Es ift durdtaus keine Chimäre, fidt eine \1om Rhythmus 
-..:.. diefem durdtaus nidtt mufikalifdten Elem'ent - entbundene MuJik vorzuftellen; eine 
Mu[ik, die keine Spur Von Kontrapunkt mehr enthält, in der die Tongruppierungen 
nur mehr der Phantafie ihres Sdtöpfers und den Bedürfniffen einer notwendig zu er~ 
rei<henden Klangfarbenpolyphonie gehormen; eine MuJik, die melodjfm wäre, nidtt 
in dem nodt· primiti\1en Sinne, 'den wir diefem Worte beilegen, fondern in dem \1iel 
weiteren Sinn,' der auf jede zeitlime Polge koordinierter Klänge anzuwenden ift. 

Utopien wird man Jagen J Warum denn? Wären Claude DebufJYs Nocturnes nimt 
nom \1iel utopifmer für Vater Haydn gewefen?l 

qp 

Idt habe foeben Von der Entwicklung des abendländifmen Mufjkempfindens im 
qualitativen Sinne gefprodten, denn man muß nicht glauben, daß in dieJer Beziehung 
- wie in Jo \1ielen andern - ältere Kulturen als die untere nimt vorangegangen wären. 

Und es itt auffallend, zu fehen, in welmem Grade die Wertfdtätsung der Klang~ 
farben, die wir in Europa zu beJitsen beginnen, bereits feit un\1ordenklimen Zeiten im 
äußerften Often vorhanden ift. In der dtineJiJChen Mufik, (die feit 30 oder 40 Jahrhunderten 
die bei uns durCh BaCh's Kla\1ier feftgeftellte Temperatur kennt) ift der Rhythmus 
elementar, die Melodie naiv, die Harmonie fehlt, aber die fremdartigen Klänge der 
Lauten, der Flöten, der Glomen, und ,der wunderbaren Gongs nehmen die ganze 
fenforifdte Aufnahmefähigkeit der Gelben gefangen und iCh zweifle, ob wir jemals zu 
einer gleimen Verfeinerung der Gehörs-SenJibilität gelangen werden. Vor einigen 
Jahren war' iCh in Italien mit einem jungen Chinefen befreundet. Unfere abendländifche , 
MuJik flößte ihm Grauen ein, und doch liebte er die allerletsten harmoniTdten TaJtver .. 
Juche unterer Generation: Deshalb, weil an mehr als einer Stelle unTere gegenwärtige 
MuJjkkunJt dem äußerften Often zuftrebt. Nidtt als ob unfere MuJik, wie Louis Laloy 
zutreffend gefagt hat, dtinefifdt werden wollte; hierzu iJt fie, zu gelehrt. Aber ma,n 
kann heute fchon eine frappante Analogie zwifchen ,gewiffen Funden unJerer gefteigerten 
harmonifchen Empfindungsfähigkeit, die' kei ne Quellen mehr findet, und den myJteriöfen 
und tiefen Klängen der tauJendjährigen aJjatiJchen Kunft konJtatieren. 

Der UnterfChied berteht darin: Wir find den Chinefen auf dem umgekehrten Wege 
\1orausgegangen: Vom Komplizierten find wir auf das EinfaChe gekommen. 

Denn für den AJiaten iJt der Sinn für das künftlerifche Tonmaterial das Wefenflime. 
Jedes Jeine~, KunJtwerke wird davon beherrJdtt. Es iJt nidtt Von Bedeutung, fondern 
kommt für ihn in erfter Linie in Betracht. Gedanke und Tedtnik find \1or allem dazu 
da, alle Hilfsmittel und die Sdtönheit der an gewandten Subftanz zur Geltung zu bringen 
und der Formvollendung muß fidt reidter Glanz gefellen. 

qp 

Es ift bemerkenswert, daß durdtaus analoge äJthetit<he Anfchauungen gegenwärtig 1:' 

, in unterer' occidenfalen MuJik Jim manifeftieren, Joweit die äfthetiJdte Bedeutung des 
angewandtenMaterials, das heißt, des muJjkaliJdten Klangs in Befradtf kommt. 
Soll man audt ,hieraus Jdtließen, daß unJere MuJik, afiatiJm wird? Das iJt ganz und 
gar· nicht wahrldteinlidt, aber zweifellos' kann man hierin, wie in taufend anderen 
Dingen, eine Epifode der unermeßlidten moralifChen KriJis fehen, die heute unIeren 
Kontingent erfChüttert, und die inftinktiv unIere Völker die Blime nam dem alten AJjen 
ridtten läßt, dem Lande, das alle Religionen und alle Philifophie geboren hat und wo 
(im heute das "rote" Morgenlichf einer neuen fozialen Welt erhebt. -



Das Ormefter 
Von G. Franeeseo Malepiero 

II. 
Von Beethoven bis zu Wagner 

Um zu zeigen, daf) das primitive Orcheffer in keinem rechten Verhäitnls zu dem 
inuJikalifChen Gehalt der Werke Hand, deren Ausdrucksmedium es gewefen war, rahen 
wir uns genötigt, den Mangel an ausgefchriebenen Partituren durch Anführung der 
Informationen zu erleBen, welche uns von den 1{0mp6njftenfelbff hinteriaHen wurden, 
die zuertt den Honzertgebrauch von Mufikinrtrumenten eingeführt hatten. Wir können 
annehmen, daf), nachdem anfänglich die Idee des Kornponiften durch Improvifation 
in der Begleitung vervollftändigt, worden war, mit der Enfwiddung der Mufik Ver
änderungen in dieter Hunft der Begleitung auf Grundlage des bezifferten BaHes vor 
[ich gingen, die endlich zu jener Entwiddungsphate des Orchetters führten, die uns die 
erften ganz ausgefüllten Partituren hinterlaffen hat. ' 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vertchwanden die imp'roviJierenden 
Inftrumente wie Cembalo und Laute ete. aus dem Orchefter, das fich nun rapid ent
wickelte. Der erfte Anffof) dazu karn Jicherlich aus Italien und zwar nicht nur durch 
die Sinfonien G. B. Sammarfinis, fond ern auch durch feine Melodramen. Haydn tchrieb 
dann - um 1790 - feine Sinfonien für 'Streicher, Flöte, 2 Oboen, 2 Hlarinetten, zwei 
Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten und HeHelpauken, bis Beethoven endgültig den Grund' 
zur fiI;lfonjJchen Huntt legte, indern er Jowohl eine gleichbleib ende Verteilung der 
Inftrumente auHtellte (Streicher, 2 Flöten, 2 Oboen, ,2 Hlarinetten, 2 Fagotte, 2, 3 un,d 
4 Hörner, 2 Trompeten und HeHelpauken) als auch das Gefühl für tolche mufikalifche 
Erfindung zur Entwicklung brachte, die direkt und austchlief)lich mit dem Orchetter ' 
zutammenhängf. , 

Polgendes fchrieb Hektor Berlioz 1840: "Es fcheint Jo, als wenn jeBt immer mehr 
Becleutungder ,Hunrt der Iriftrumentafion zug'ewandt wird, die am Anfang des lef)ten ' 
Jahrhunderts noch gänzlich unbekannt war, und deren Entwicklung viele Leute, die 
für aufrichtige Preunde der Mufik gelten, noch vor 60 Jahren' gerne zu verhindern 
verfucht hätten." Es iJt eine TatJache, daf) mit dem 1Q. Jahrhundert - troB der har
moniJchen Dürftigkeit der damaligen MuJik, durch die alles, Was zur Hlangfarbe gehört~ 
beeinträchtigt wurde - die "Hunft der Iliftrumentation" von Beethoven ab eine auf-" 
fteigende Hurve nahm, die über Berlioz zu \Vagner hinführte. Obgleich Berlioz 
nicht verwirklicht hat, was er durch feine Experimente anregte, i[t er doch der eigent
liche Vater, des ultra modernen Orchefters. 

Die grof)e Inftrumentations- und Orcheltderungslehre von Berlioz*) Jowie die 
InJtrumentationslehre von P. A. Gevaerf find die beften Führer, um in den Geilt des 
Orcheffers 'des 19. Jahrhunderts einzudringen. Die erJte, mit BeiJpielen aus Werken 
Beethovens, 'Webers, Roffinis, Meyerbeers und Berlioz' erfchien um die Mitte des 

. Jahrhunderts, während die letstere' auch Beifpiele aus den Wagnerfchen Partituren 
anführt., ' , ",' 

*) Richard' Strauß' vor einigen Jahren veröffentlichte Anmerkungen zu Berlioz' Instrumentationslehre bringe'n 
nur einige Zusatze über die spezielle Technik der. verschiedenen Instrumente; außerdem berichtet er über einige in 
Deu~chlafl4 und. frankreich nenerfundene Instrumente (die Altgeige, das H~eckelphon" die OL>Qe d'amor,e, das Basset·. 
Horn, die Altflöte etc.) , . ' 
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Nafürlidlkann es keine endgültigen Regeln für die ZuIammenIteliung Von 
OrdleTterinttrumenten geben: alle Theorien über die Orchefterklangfarben find nur in
dividueller, nicht nadlzuahmender Ausdruck der Homponirten, von denen Jie aufgeHellt 
wurden .. Die Möglidlkeifen inttrumeritaler Hombinationen lind fowohl in HinJicht auf 
die Kla~grarbe, als auch auf Harmonie und Rhythmus unendlich, und jeder rymphonitche 
Einfall irt von Anfang an durch betfimmte EigenJchaften charakterifierf. TroB der verhält
nismäßigen Armut an Orchefferklangfarben iff logar das klaHifche Orcheffer in in
ttrumentaler . HinJ\cht reicher als in bezug auf. rhythmifche und harrnonifche Vielfalt .. 
Vielleicht itt grad dies einer der Gründe geweJen, die Berlioz und Gevaerf dazu 
führten, gewirre Regeln zu lehren, welche die allgemeirtJten Inttrumentalkombinationen 
darbieten tollten. Deshalb teilten He die Partitur in horizon~ale Streifen, um das befte 
Rezept zu liefern, wie man das "Hauptthema" zur Geltung bringen und wenn nötig 
im Unifono oder in der Oktave verdoppeln könne; tie ließen darüber den Vertikal
tchnitt der Partitur aus dem Auge, towie all die wichtigen Beziehungen zwifchen dem 
Hauptthema telbff und dem gro}3en übrigbleibenden Rett.*) Die Bedeutung jeder 
Hlangfarbe des Orchetters hängt natürlich ausfchlieplich von der gefarnten Partitur ab. 
Deshalb tin'd auch die Vorwürfe hin[ichtlich der Leere oder lJberladenheif eines 
Orchetterklanges oft nur erbitterte Ausfälle folcher Hünifler, welche die ihnen im Grunde 
eigene Unfähigkeit dem Orcheffer gegenüber unter dem Gewande einer artiItenhaffen 
Gewandtheit zu verbergen fuchen. 

Der Hlang eines Orchetterwerkes offenbart ebentoviel Von der Individualität des 
Homponiften wie das harmonifche und rhythmjfche Gewebe. Der Vergleich einiger 
JymphoniJcher fragmente von verfchiedenen Homponiften, die eine gewirre Verwandt
fchart in den Intentionen haben, lä}3t ein gefchulteres Ohr mit Leichtigkeit die befonderen 
Neigungen auffinden, welche jeder der Komponjften dem Orcheffer gegenüber hat. 
Zum Beitpiel erreicht Beethoven, ohne die fortwährenden Verdoppelungen Anton 
Bruckners und ohne die harmonifchen Sfüf>en Richard Wagners eine Intenfität leines 
Orcherters, di,e der des ihren in keiner Weife nachJfeht: weder könnte Beethovens 
OrcheIter Hinzufügungen ertragen noch Wagner oder Bruckner irgend welche Ver
minderungen -das eine wie das andere würde lJberladung oder Leere her-. 
vorrufen. . . 

Trof>demkönnen wir he~te die Beethoventchen Symphonien nicht mehr mit der 
urfprünglichen kleinenStreicherbefef>ung. aufführen; unfer OrcheIterffreichkörper Hf 
mehr als das Doppelte Jo Jfark. Eine JeUtame ErJcheinung, weil dennoch an keiner 
Stelle der Werke dadurch die Hlangfarbe nicht ausbalanciert erfcheinf (ausgenommen 
d~e Stellen, Wo die BläJer im forte beim Vortrag des. Themas oder eines fragments 
desleiben verdoppelt werden). . 

Wohl hat Beethoven das Gebäude der Orchettermufik eingeweih~ in welchem 
Berlioz ·und Wagner dann ganz heimifch waren; dennoch hat die Orche[tration Beet
hovens, MendelsJohns, Schuberts, Schumanns und Brahms' infolge ihrer Harken Neigung 

*) Abgesehen von den Grenztönen ~er hohen und tiefen Register, die im klassischen Orchester nicht gebraucht 
:vurd~~t hat 'i~des !nstru~ent 3 Register: ein hohes, mittleres und tiefes. Bei einer Verdoppelung durch 2 Instrumente 
Im Umsonosplel Wird keines derselben hervortreten, wenn beide das gleiche Register benutzen, sondern ein Klang, 
wie von einem stärkeren dritten Instrument entsteht, der oft voller und vollständiger erscheint zuweilen aber auch weicher. 
Bei einer Unlsonoko.mbinationzweier Instrumente; die verschiedene Register benutzen, wird dasjenige, dessen Klang 
i~ einem ~ußenregister liegt, unvermeidlich hervorstechen; dies gilt für die hohen Register mehr noch als für die 
hefen. Diese .naturgegebenen" Regeln -gelten ebenso bei der Verdoppelung in Okta\'en, der kontrapunktischen Be
handlung des Thema~, Gängen in aufeinanderfolgen den Terzen und Sexten, ja sogar bei liegenden Akkorden und 
a:pe~gi~ren~er Bewegung. . Die SOr~ältlge Abwllgung der verschiedenen Register ist also von größter Bedeutung und 
die ko~ve~t1onellen dynamlschenZel()hen haben den Sinn, daß sie den gewünschten Stllrkegrad anzeigen, der ~ .. 
einer Clchtlgen Verteilung; der Io.sU:umente ohne weiteres erreichbar ist. . 
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zu einem ringenden, zWifr~ernden Orchefferkiange (gemäß der opernh~ften Behandlung 
der Sfimme) einen uns nichf genügenden Ausdruck, da wir auch nach den herben 
und harfen Orcheffeffarben Verlangen haben. ' 

", Nfcht nur' die 'ThemenWiederholung - die c* unverändert in der OriginalgeJtalf 
erfolgf - Tondern auch die konventionellen Repitionen und die feJtrtehende Manier 
der 'Durchführu~g fowie der l\adenzierung bildenden Phrafen (alles Charakterif{ika 
der MuJik des 19. Jahrhunderts) verloren ihren Reiz, umfomehr als fie es gehaltlofen 
PuHvirtuoTen ,ermöglichten, das Leben in den Orchefterkonzerten gänzHch' zur Ver
ffeinerurig zu bringen, gleichzeitig aber das f~genannte "ernfte" Mufikpublikum zu entzücken. 

Warum bringen PaleJtrina und frescobaldi niemals Wiederholungen? 
Und,warum kennt das 18. Jahrhundert noch To viel mehr als unfere "Dur- und Moll"
Tonart? Bach allein erhielt fich auch Tpäter noch frei von aller Manier; er, der wie 
ein Einfiedler feiner Epoche fern lebte. Was Beethoven anbetrifft. To trat der GegenTaß 
zwjfchen feiner ausdrucRsftarken und feiner akademifchen Seite deutlich hervor: die 
Vor' feinem Werk nicht mehr unterTcheidende Vergötterung ift allmählich verfchwunden, 
und allein feine Meif{erwerke ftehen unangefochten vor uns. 

Seit der Geburt der Symphonie hat die Orcheftertedmik eine einzige Richtung 
innegehalten: das diatonifche SyTtem, deHen Einfluß fogar an der mufikaliJchen form 
fichfbar wurde, hielt Telbrt die Erneuerer des Orcherters, in 'eHerne Umklammerung. 

Von den neun Beefhoven-Symphonien werden wohl diejenigen Teile am ftärkf{en 
'd~r Zeit Jfandhalten, welche nicht nur die fhematifche Durchführung aufweiJen, Tondern 
eine höhere 'Bedeutung in fich fragen, wie z; B. der Trauermarfch der Eroika, der errte 

, Saß 'der V., das Allegretto der VII.' und der errte Saß' der IX. An den Stellen, wo 
Beethovenzugleich Dichter und l\omponift war, hat er ,den ImpreHionismus vorweg
genommen (ohne daß das zu, bedeuten hätte, daß impreHioniftif41e MuJik notwendig 
eI~ Pr~gramm 'zur Bedingung habe). 

, Jedes Inftrument kann in: einer Partitur gemäß der verfolgten AbJicht die ver
fchh!denffe Bedeutung annehmen; eine Beftimmung apriori ift folglich unmöglich.*) 

Konkrete und poJitive Regein find alfo nicht aufzuJtellen, ja je mehr Zeit über ein 
großes Meifterwerk hingeht" umfo unmöglicher irt es, einfach deHen Methode zu über
nehmen. 'Wohl' wirdeill ganzes Jahrhundert "klaffifcher Syrriphonie" durch Beethoven, 
Sch:ub'erf, Mendelsfohn,' SdlUmarin 'u11d Brahins repräfenfiert, dennoch befieht zwifchen 
der IX. vdn Beethoven 'und der E-moll von Brahms kein nennenswerter Unterfchied. 
Obgleich' Brahms dem EinfluJfe Schurminns und - auf eine ausfchließlich negative 
Weife - auch dem Wagners unterlag, befreite das fein'e Orchefterfarben nicht von 
jener wohlerwogenen Strenge, welche ihn Jo oft fchwerfällig und akademifch er-
fcheinen läßt. ' ' 

EiI.1e ganz andere Bedeutung hat dagegen. die Gruppe Berlioz, Wagner, Litzt, 
BJ:udmer, Rimsky-KorJakow . 

• ) Die Klassiker gebrauch'ten Hörner _lI~d Trompeten fast ausschließlich harmonielüllend (mit Ausnahme ihnen 
angepaßter Bildungen, wie Fanfaren, Jagdsignalen eie,). von anderen Jv\öglichkelten dieser Instrumente wußten 
sie nichts. So traten die Trompeten oft unangenehm hervor durch das beständige' Unterstreichen der monotonen 
Harmonik und ihrer Wiederholungen derselben Noten. Die Kesselpauken wurden ausschließlich fLir Tonika und 
Dominante gebraucht und betonten die Grundtonart. Oboen, und Klarinetten fanden sich selten 
im Unisono zusammen daaegen gingen .oboen und Flöten, oder Klarinetten lind flöten oft in Oktaven. 
Die Teilung in I .. und' 2. ViOlinen wurde so schem-atisch durchgeführt, daß schließlich die bt:iden Gruppen ver~ 
Sehiedene .Bedeutung erhielten: :Zur Verstärkung der Violinen dienten Ob'oen lind KJ~rinellen und in der Höhe: 
F löten. Der Baß wurde selbst im forte nur von Violoncelli und Kontrabässen 0 h n e fagotte ausgeführt. , 

. .. ... 
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Berlioz hat ,in feinen Schriften über Orchetter mehr Von' der modernen 
tymphonit<hen Huntt 'vorausgeT<haut, als leine l{ompofWonen aufweifen; er haf Hark 
zur Entwicklung neuer l{langfarben beigetragen und verdankf feine Neuerungen 
weniger teiner Erfindungsgabe als einer äu}5erJt forgfälfigen Durchdringung der Technik 
jedes einzelnen Inttruments. Um nun leine HlangviJionen ganz zum Leben zu er-

. wecken, ermangelten leine Werke leBten Endes lolCher muJikaliJchen SubJtanz, welche 
ganz dem Inttrumentationsmaterial entrprochen hätte, das ihm zur Verfügung Hand. 
Das Gleiche gilt Von LiJzts lymphonjJcher Dichfung, wenngleich hier mehr Ausgleich 
zwit<hen Wollen 'und Vollbringen Hf. 

Die grö}5ten Erfolge, hafte Wagners Bemühen, der die Möglichkeiten des alten 
diatonitmen Syttems ganz erfchöpffe; vielleicht Ht dies ein Grund für die Erttarrung, 
in di~ lich die EntwiCklung nach ihm verrannte und die erft durch die moderne 
franzö~ilche und ruHiiche Schule und deren harmonitche Neuerungen wieder durch
brochen wurde. Auch die quälerifche Chromatik des Triltan, die anfänglich den Eindruck 
einer Revolution der Harmonik hervorrief, Hf nichfs anderes als ein Weiterbilden der 
Sprache teiner Vorgänger, welche Wagner nur durm neue Elemenfe bereicherfe, die 
indeJten prakfilch alle den alten Quellen enfItammten. Wagner bildete das Orchelter 
um, indem er vollrtändiger noch als Berlioz alle Ausdrucksmitfel zur Entwicklung 
brachte. Sein Orcheffer hatte \~om Trilfan an eine fülle, die den früheren Werken 
abging; alles Neue darin, das unzweifelhaft feiner erfinderifchen PerJönlichkeif zu ver
danken war, iJt dennoch gering im Vergleich zu feinem äffhetifchen Einflu}).*) 

Wir verdanken Rimsky-l{orJakow eine ausgezeichnete InJtrumentationslehre, dü~ 
nach feinem Tode einer beträchtlichen Durchficht unterzogen worden Hf. Aber neben 
Teilen, welche in genauer lJbereinffimmung mit leinen intimen Partituren Hehen und 
ein tcharfes Licht auf feine technitche Befonderheit werfen, finden tich' darin einige 
kaum glaubliche' Behauptungen. 

Er ,. tteHt uns im HaupffeilJeines Buches vor die Verftandesarbeif eines Homponiyten. 
welcher eine mufikalifche Idee erJt fpäter orcheJtriert und dazu folche InJtrumental-
gruppen gebraucht, welche einer technilchen' Ordnung unterliegen.' , 

Es Jcheint unglaublich, da}) ein Symphoniker vom Range Rimsky-l{orfakows nicht 
unmittelbar orcheTtral erfunden haben lollte, da}) ihm überhaupt eine tYltemafifche, 
mechanjJche OnheJfration möglidi J<hien. TrOß aller tekundären Elemente einer Partitur 
muJ) jeder JymphoniJche Einfall zunächlfdoch fpontan lein oder irgend wie in einer un
veränderlichen Geltalt, auftreten. Rimsky-HorJakow verwirft gewitJe Hlangfarben
l{ombinafionen, die im allgemeinen Gebrauch fiehen und in anderen l{ompoJitionen 
Von ausgezeichneter Wirkung lind, einfach deshalb, weil He nicht teiner Denkungsart 
entJprechen. 

, Man mu}) den verborgenen Sinn leiner Worte verHehen und diele. mit den in der 
InJtrumenfationslehre angeführten Hompotifionen vergleichen, um ihren Wert ridttig 
einzutchäten, der Oft Jogar in einem negativen Sinn belteht. Dann leuchtet RimskY· 
HorJakows mufikalifche PerJönlichkeit bei einigem Scharftinn 'auCh aus {einer Schrift auf. 
Der AusgimgspuJ.1kt teiner l{unJt iJt die ruHifche Voiksmufik; feine Hlangfarben, feine 
MijChung der InJtrumente, towie alle typifchen Züge Jeines Orchefters Jind nur Mittel 
geweJen, durCh die er eine Wirklich l}ationale Hunff zu verwirklichen fuchte. 

*) Wagner teilte d'ie Streichergruppen in Unterabteilungen, um sO' einen reicheren Untergrund zu' erzielen 
als das bloße Quintett ihn darbot. Er nutzte die besonderen Effekte der Streicherinstrumente (Sordinen etc.) 
zielbewußt aus und entwickelte auch die .Technik aller anderen Orchesterinstrllmente. SchließIi~h vergrößerte 
er die Streich~rbesetzung um ,das Dreifache, um 'eine vollendete, einheitliche Klangwirkung zu erhalten, führte, 
8 Hörner ins Orchester ein und 6 Harfen: Dadurch wuchs die Vielfalt seines Orchesters. Ferner wurde durcb 
ihn die Familie der P!>saurie~ ,verVO'lIständigt. T,uba und Ba6tuba ,eingefOhrt und - als wichtigstes, den 111 
Oebrau.ch befindlichen InstrUin~n,ten.neues Leben zugef~ltrt. . 
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Der Lehrer: Ärnold Schönberg 
Von Egon Wellesz -

(FortfeBung) 

In dieTem Sinne wurde der" Verein für mufikalifche Privataufführungen" gegründet. 
Er befteht aus einer Anzahl von Mitgliedern, die lich auf ein Jahr verpflichten. Die 
Aufführungen finden in der Zeit von MitfeSeptember bis Ende Juni wöchentlich regel· 
mä~ig ftatt. -Das Programm der aufzuführenden Werke. wird zu Beginn des Honzertes 

-_ bekanntgegeben. Es befieht bei den Aufführungen keine einteitige Berürnfichtigung 
irgend einer ,!Richtung", fondern es wird ffreng darauf geachtet, ein möglichff umfaJJendes 
Bild der wichfigtten Ertcheinungen der getarnten neuen Produktion zu geben, foweit Jie 
tich im Rahmen von Hammeraufführungen darffellen lä~t. Diefer Rahmen fchafft eine 
Begrenzung: es kommen in erfter Linie Hompofitionen für Hlavier, Hlavier und Gefang 
und Hammerbefefiung in Betracht. So wurden HammermuJikwerke von DebuHY in 

_ gro~er Zahl (Lieder, "L'ile joyeufe" "En blancet noir", die Sonaten für Violine und 
Violincell), von Ravel (Streichquartet, "Gaspard de la nuit,,, "Trois Poemes"), von Reger 
(Hlarineffentrio, Hlavierffürne), von Bartek ("Bagatellen"), Von HodalY (Sonate für 
Violoncello·Solo) aufgeführt. Mit Hilfe von Harmonium und Hlavier und Hinzutritt 
der lolirfilmen Bläfer und Streicher wurden aber auch "OrchefferJfürne" von Webern, 
die "Lieder eines fahrenden GefeUen" von Mahler und die "Fünf Orchefferftürne" von 
Schönberg für eine Aufführung, zu der der" Verein" nach Prag geladen war einffudierf. 
Au~erdem wurden einzelne _ OrcheJterwerke Von Mahler, Reger, Strau~, DebuHY und 
Ravel auf -zwei Hlavieren vorgeführt. 

An jedes Werk wurden zehn bis zwanzig Proben gewendet. Diefe Arbeit hatten 
die VorfragsmeiJter zu leiffen; während die leBten Proben Schönberg felbtt leitete. 

DieJe Art des exakten Probierens hat Schönberg von Mahler übernommen und 
empfindet es als leine Pflicht, an dieJem Vermächtnis mit eiJerner }{onJequenz feffzuhalfen. 

Man wei~, auf welch wunderbare Höhe der Vollendung Mahler in den zehn Jahren 
feines Wirkens die Wiener Oper gebracht hat. Alle, die diete Zeit miterlebt haben, 
legen an die Vollendung einer Aufführung einen ganz anderen Ma})lfab -an, als man 
ihn' im gewöhnlichen Betrieb gewöhnt Hf. Schönberg hat nun ftets darauf geachtet, bei 
den Aufführungen eigener Werke dieJer Vollendung nahezukommen, d. h. eine Auf· 
führung -Jo genau vorzubereiten, da}) nichts mehr dem -Zufall überlaJJen ift. Der Ver· 
wirklichung dieJes Zieles War anfangs leine Unroufiniertheit im Dirigieren im Wege, 
je mehr er aber Gelegenheit hafte, lelbrt am Pulte zu ftehen, deffo vollendeter wurden 
feine LeiJtungen~ -delto mehr konnte er realifieren, was in feinem Inneren klar dartand. 

Ein Mulferbeitpiel diefer Art des' EinJtudierens. bildeten die zehn Proben zur 
"Hammerlinfonie~' im Frühling 1918. Sie hatten den Zwern, denen, die fich für das 

_ Werk intereJrierten und es von Grund auf kennenlernen wollten, Gelegenheit zu 
geben, den Aufbau des Werkes unter leiner Leitung von Anfang an bis zur Vollendung mit
zumachen .. ,Dadurch, da}) Um keine öffentliche Aufführung anfchlo}), wurde das Werk 
ganz dem gewöhnlichen Hon?:erfbetrieb entzogen. In ähnlicher Weile Jorgte Schönberg 
dafür, daß zu den Proben der "Gurrelieder" im Frühjahr 1920 in der Oper, - ganz 
gegen die lonfüge Gepflogenheit in dieJem InJtitut, eine Anzahl von MuJikern zuge-
IaHen Wurde. - _ _ . 
- Aus -all dielen Zügen wird man den MenJchen erkennen, der niCht an JiCh denkt, 
Tondern die Sache über alles Jtellt,· der Jich mit keinem Nimbus zu umgeben Jucht, 
Jondern von feinem -"geittigert BeJiß TChrankenlos denen {pendel, die bereit lind, zu' 
empfangen.' Und er weiß, daß .er niCht _ v~rgebens wirkt, da}) "die Bewegung, die vom 
Lehrer ausgeht, wieder zu ihmzu.rüdtk~mmt", und To ftets Neues, Le~endiges entJteht. 



Y t'fantwortlicher Schrift lei tor für .len besonderen Teil: Fritz Fridolin ""indisch, Berlin-Xiederschönhau".?D, Lindenstraße 3.; b 
Betreffende Einsendungen sind an obige Adresse zu richten. 

Eine willkommene Neuerung im Orgelbau 
Von MallritiiIs Kern, HirchenmiIfikdirektor in Graz 

In der Stadtpfarrkirche Deutschlandsberg in 
Steiermark wurde vor kurzem die' Einweihung der zum 
größten Teil neuerbauten Orgel mit darauffolgendem 
Orgelkönzert vollzogen, und am 25. und 26. September· 
hatte ich im Auftrage des Ordinates die für die Kirche 
St.·Stephan . ob StiIinz' angekaufte, Orgel zu 
koIIaud ieren.· ',' 

Bei diesen Orgeln war' zum erstenmal Ge
legenheit, die vom Erbauer, Hoforgelbauer Konrad 
Hopferwieser in Gra'z, erfundene ;,Reformpneu
m a ti k", bestehend aus Reformrelais, Reformwilldlade 
und Reformspieltiscl1, Zu erproben und kennenzulernen. 

Bei ersterer Orgel, wo noch dazu die alte Schleif
windlade vom ersten Manual wieder verwendet-werden 
mußte, und die Rohrleitung bis zu 12 m lang ist, fiel 
mir die Präzision' "ind die damit erzitilte Reinheit des . 
Spieles auf. Ich 11abe scho~ aüf vielen Orgeln -gespielt -
und konzertiert, spielte auch häufig auf. einer erstklassigen 
elektrischen Konzertorgel, aber di.ese Pläzlsion und diese' 
Klarheit der Töne, . au~h bei d~n. schl)ellsten figur~n, 
habe ich bis jetzt bel keiner pneumatischen Orgel an
getroffen. Ich bin. daher auch fest überzeugt, daß diese 
'Reformpneumatik, . bezw.· Hopferwie~er$che Ref!>rmrelai~, . 
wekhcs direid und 'ohne Z\\:lschcnrelais wirke in Ver
bindung mit einem Spieltisch. bct welcMm. pie IM\(-

leitung unmittelbar durch die Tasten Windein- und -auslaß. 
erhalten, den Gipfel der bisher" errichten Präzision dar-
stellt und daß ihr die Zukunft gehört. ; 

Die wertvollste Neuerung \veist aber die Orgel in 
st. ':'tephan auf. Diese Orgel hat nämlich, genau ge
nommen, nur 10 Pieifenreihen, und dennoc~ hat jedes' 
Manual 8 und das Pedal 2, zusammen daher 18 klingende' 
Register. Die Disposition ist folgende:' 1. Manual: 
Prinzipal 8', Gamba 8', Gedeckt 8', flöte 8', SalizionaI8',' 
Oktav 4', Röhrflöte 4' und Mixtur 22js'. 2. Manual:' 
Gamba 8', Gedec':t 8', flöte 8', Salizional 8', 
Äoline 8', Vox-coelestis 8', Oktav -!' und Rohrflöte 4'. 
Pedal: Violon 16' und Subbaß 16'. "Das erste Manual 
hat demnach nur Prinzipal und Mi.dur und das zweite 
l\\anual Äoline und Vox-coelestis als' eigenll Register, 

-' \vähre.nd .. die anderen· 6 Register -auf beiden J\1anualen 
. spielb<l.r sind und daher Zwillingsregister genannt werden: 

Die Pedalregister sind fortsetzungen \'o'n Manualregistern, 
nacn unten; und zwar Violon 16', von der Gamba 8', 
und 'Suböaß 16', vom Gedeckt 8' und haben daher nur 
je12 eigene Pieife~. Ich muß gestehen, daß ich diesem 
System, - Zwillings-, Transmissions- oder Multiplex-' 
systelri .~ "bisher wenig Beachtuog 'iollte, da ich mich 
auch Von dem Schlagwort· leiten ließ, ·.t!in wirkliche:s. 
elgelles Register ist besstr als ein transmittiertes" •. Aber 
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muß denn ein transmittiertes Register justament nur als 
Ersatz fUr ein anderes wirkliches Register betrachtet 
werden? Kann man denn überall für ein transmittiertes 
Register auch ein wirkliches einbauen, zumal wenn 
Geld- und besonders Platzmangel vorhanden sind? Die 
Transmission ist eine Errungenschaft und Bereicherung 
der Orgel, so wertvoll wie die Koppeln, in mancher 
Beziehung sogar noch wertvoller; weil der Spieler nicht 
mehr so sehr an die zwangsläufigen Koppeln angewiesen 
ist und freier registrieren kann. Registermischungen, 
wie zum Beispiel Gamba und Rohrflöte auf der.! einen, 
Flöte, Salizional und Rohrflöte auf dem andern Manual, 
oder Gamba und Flöte auf dem einen, ,Salizional und 
Flöte auf dem andern Manual und' so noch viele andere 
sind ohne Transmission einfach unmöglich. Dazu kommt 
noch, daß mit Ausnahme des Prinzipal und der Mixtur, 

die das Fundament der Orgei bilden und daher vOr! 
keiner Oktavkoppel alteriert, werden sollen, alle andern 
Register durch die Super- und Supoktavkoppel 2; 1 
mehrfach ausgenützt werden können und hierdurch 
auch ein prächtiges lückenloses Pleno ergeben. Vom 
künstlerischen Standpunkt aus erleidet daher eine Orgel 
durch Transmissionsregister nicht bloß keinen Schaden, 
sondern erhält vielmehr eine wertv~lIe Bereicherung, und 
ich möchte n~r wünschen, daß sich diese Neuerung schnell 
Bahn brechen und bald keine 'Orgel unter 30 Registern 
mehr ohne Anwendung derselben erbaut werden möge. 

Schließlich sei bei diesen Orgeln auch noch der 
sorgfältigen und sehr charakterischen Intonation der 
einzelnen Register gedacht, die reiche Abwechslung in 
den Klangfarben ermöglichen, dann aber auch zu einem 
prächtigen Pleno zusammenfließen . 

• 

Anton von Webern: Lieder opus 12, 13, 14 
VonE gon Wellesz 

Nur Wenige werden den Namen dieses Komponisten 
kennen, der, ein typisch österreichisches Schicksal 
tragend, in seiner Heimat zurückgezogen .Iebt. WäJe 
nicht sein einziger Lehrer Arnold Schönberg mehrfach für 
ihn eingetreten, so wüßten auch diese Wenigen nichts 
Von ihm. Und doch scheint es mir, daß die Leistungen 
mancher weltbekannter Musiker schwach und farblos 
werden, ,stellt man neben sie "das, was Webern in 
Wi\4fremder' Einsamkeit geschaffen hat. 

Mit einer Passacaglia für Orchester, die demnächst 
In Bochum gespielt werden soll; hat er den Beweis 
seines großen technischen Könnens erbracht; Stücke für 

" 

'Orchester, für Violine. nnd Klavier, für Streichquartett 
zeigten bereits die vollentfaltete Persönlichkeit. Hier 
sei nur von Liedern für Klavier und Kammerorchester 
gesprochen, die' den letzten Jahren entstammen. 

Die Vier Klavierlieder op. 12 stammen aus 
den Jahren 1915-17. Hier ist bereits die völlige Los
lösung des Musikalischen vom Au'ßerlichen der Dichtung, 
die wir in der Epochepach Hugo Wolf finden, voll
zogen. Die Singstimme ist wieder Trägerin der Melodie, 
wie etwa in einer Arie von Händel, souverän geführt. 
Es seien als Beispiel einige Takte aus dem zweiten 
Liede .Der Tag ist vergangen" angeführt. 
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Die Begleitung besteht aus einer Folge stets 
wechselnder kleiner Motive, die die Hauptstimme um
ranken, und trotz ihres scheinbar disparaten Charakters, 
eim! strenge Kontinuität ergeben. 

Hier zeigt sich auch die Subtilität der' Musik 
Weberns, die in allen seinen lyrischen Kompositionen 

, 
I • 
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offenbar wird. ,Dinge, kaum gesagt, nur angedeutet, 
zarteste Konturen, äußerste Sparsamkeit der Mittel. . Sie 
spricht aus der .Geheimnisvollen Flöte- nach Li-Ta i-Po, 
aus .Schien mir's doch als ich sah die Sonne" von 
Strindberg und aus .Gleich und Gleich' yon Goethe, 
dessen Anfang ich hersetze .. 

I 

·w .---- .1. 

. 
Ittr- VrI ~ -;;l[ ßt ... 

q, ~+ ::::-- ~ .. pp .:>--• . I..~~.! P ~:t ~-i b·'; h: 
j 

Die Lieder op. 13 sind für Kammerorchester mit 
variierender Besetzung geschrieben. Das erste,. Wies e 
im Park" (1(arl Kraus) für 1 Flöte, 1 Klarinette in B 
1 Baß-Klarinette, 1 Horn, 1 Trompete mit Dämpfer: 
I Posaune, Celesta, Harfe,. Glockenspiel, 1 Geige, 
t Bratsche, 2 Violoncelli, 2 Kontrabässe. Wie in den 
Orchesterstücken von Schön berg ist die Instrumention 
auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Alles ist Linie, 
Haupt- und Nebenstimme; nur vereinzelt ergeben sich 
Akkordfolgen. Das zweite und dritte .Der Einsame" 
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und .In der Fremde" sind der chinesischen Flöte ent
nommen, ohne den geringsten. Versuch, exotisch zu 
wirken. 

Die eigenartigste Form hat das letzte, ,Fahr' hin, 
o Seel' ... ' für Flöte, Klarinette, Trompete mit Dämpfer, 
Harfe und Geige in Form eines Doppelkanons . in der 
Umkehrung. Und zwar beginnen Singstimme- und 
Geige 'mit dem ersten, Trompete und Klarinette mit 
dem zweiten Kanon; 
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Die Singstimme klingt wie ein altes Volkslied und 
ist doch ganz fiei gebaut. Die Geige antwortet in der 
Umkehrung, gibt aber dann vorübergehend ihre J\letodie 
der Harfe ab. (Wie überhaupt die führung der 
Stimmen nicht ans Instrument gebunden ist, und bei 
aller Konsequenz der Stimmführung die individuellen 
Besonderheiten der Instrumente - flatterzunge bei der 
flöte, pizzicato l,>ei der Geige. - ausgenützt werden.) 

Auch in diesen Dingen äußert sich, um mich eines 
Ausdruckes von Professor CUTt Sachs zu bedienen, das 
gotische Empfinden der heutigen Generation, der 
Distinkheit der Linie .. über Alles geht. 

geschrieben.· Die Kombinationen' sind: Geige, Es
klarinette, Baßklarinette ; Geige, Baßklarinette, VIoloncelI; 

: Geige mit Dämpfer, Klarinette, VioloncelJ mit Däll1pfer. 
Klarinette in Es,~aßklarinette, ViolonceIl ; Geige, 

. Klarinette, Baßklarinette, Violoncell. Jede Stimme ist 
völlig frei und rein, ihren eigenen Gesetzen' folgend, . 
behandelt. 

Auch die Singstimme ist, der letzten Bezüglichl,eiten 
zum Wort ledig, wie ein Instrument behandelt. Es 
läßt sich kaum .~in stärkerer Kontrast zur Liedbehandlung 

Die Lieder op. 15, 1919 komponiert, sind für 
Singstimme 'mit Begleitung einiger weniger Instrumente 

. der früheren Epoche denken,· als in dem .Abendland" 
von Georg Trakl, dessen !:icllluß wie eine Instrumental
Kadenz anmutet, leicht und zart, ohne den Sinn der 
einzelnen Worte mit Tönen untermalen zu wollen. 

In diesen Liedern sehe ich .den Beginn einer neuen 
Phase in Weberns Schaffen: den Ausbau der kleinen 
formen zu größeren Bildungen, den 'Übergang vom 
Jünglingshaften zum Männlichen. Sie werden nicht 

leicht den • Vielen" gefallen; We n ige n aber wird die 
Vollendung, die hier im Kleinen erreicht ist, erlesenen 
Genuß bereiten. 

, . 
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OTTO HALBREITER, MUSIKVERLAG, MüNOHEN 

MAX REGER . 
Eine Snmmluni; von Studien aus dem Kreise 

seiner persönlichen Schiller 
herausgegeben von 
Richard Wtirz 

Soeban ersohiel1en 
Heft I 

D~ HERMANN GRABNER 

REGER!i 'HARMONIK 
:Grabner 'Versucht in der Rückflihrung des gesamten. 
musikalischenDenkensRegers auf 5Jon ihm selbst 
gelehrte harmonische Axiome den gelstesgeschicht-

. lieh Wichtigen Nachweisz daß .auch ~eger wie al~es 
Geniale im Gnnde lapldar einfach ve~aDlagt 1St. 

, bis ~t ,eheftet M. 8.- . '. 
Durclaa.u~, Buoh· und Xnsiia1.ienhandlungen oder 

dh-eki Tom Verlag' .. ~~~~~ ... ~~ ... --
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Wichtige neue Mufikalien, Bücher und Auffätze 
. über Mufik, ' 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W i I hel mAI tm a n n, Berlin-friedenau, Sponholzstr: 53-54 

Diese Zu'sammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch u n
gedruci<.te größere Werke, vor allem Symphonien, symphollische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa KI3vierstncke,' Lieder, Männerchöre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
In Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kanll auth bei gedruckten' 
Werken weder durch ein I n se rat noch durch Einsendung der betrefienden Musikstlicke oder Bücher erzwungen werden 
RiicI,sendu'ng etwaiger E'insendung~n wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die Hinzufiigtlllg des Verlags wird Bestel!ungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
noch der sogen. Teuerungsaufschlag seitens des Verlegers hinzu; er sch wankt bekanntlich, meist aber beträgt er 2000/0, 
Der frUhere Sorlimen:erzuschlag von 10% darf nicht mehr erhoben werden. 

.}. InTfrumenfalmuJjk 
. a) Ormefter 

Artioli Enza, A. G.: op. 26 Dorella. Leggenda mu
sicale. Par:'. u. St.; Klav.-Bearb. pjzzi, Bologna 

Berner, Lord: Fantaisie espagnole (Prelude, Fandango, 
Pasodoble). Chester, London Part. 20 sh,; St. leih
weise; Klav. 4 hd. 6 sh. 

Gal, Hans, Dr. [Wien]: Serenacie (B) f. klein. Orch. 
noch. ungedruckt [UrauffUhrung. Gera, 14. 1.; 
Leipzig li;-I~! 

Goossens, Henry: The eternal rhythm. Symphonie 
poem. Chester, London. Material leihweise 

Henry, Leigh [London]: Les Coquineries de Corviello 
.und The old wjves tale. Ballette noch unged r. 

Mllhaud, Darius: H. Suite symphonique. Durand 
Paris . ' 

Wermbter, Paul [Danzig]: Friedens-Symphonie (A) 
noch ungedruekt 

b) Hammermurik 
Leichtentritt, Hugo: op. 17 Sonate (d) f, Viol. u. Klav. 

noch ungedruckt [UrauffUhr. 22. XiI. Berlin] 
Lendvai, Erwin: op. 23 Serenade f. 4 Hörner (B) er

scheint, demnächst bei Simroek [Uraufführung 27. 1. 
Erfurt] 

Milbaud, Darius: I1~ Quatuor p. 2 Violons, Alto et 
Violone. Durand, Paris. Part. 5 fr.·, St. 12 f r.; 
Klav. 4 hd. 12 fr. 

'c) SonJfige InJtrumentalmuJik 
Beethoven. ,Bisher' unverÖffentl. Scherzo für ein 

meehan. Spielwerk - in: Beeking, Gust., StUdien 
zu B.'s Personal stil. D~s Scherzothema (vgl. 111) 

11.. Getangsmutik 
. a) OpeJ: . 

Hindemftb, Paal: Das Nusch-Nuschi. ,~e~tvon firaaz 
Bley. Zur UrauffÜhrung in StUtt8"~ft . 

Piek.MangiagalIi, Ricardo: SUßitra. Leggenda mo
nomimica italiana' (Parole di Carlo Clausetti), 
Ricordi, Milano 

Sekles, Bernhard: 'Die~Hochzeit des Faun. Burleskes 
Traumspiel. Dichtung von Roderich Morr. Er
scheint bei Schotfs Söhne, Mainz; Uraufführung im 
Mai in Frankfurt a. M. 

b) Sonrfige GeYangsmufik 
Berekoven, Hanns [Duisburg): Erhebung .. F. gern. Chor, 
~l Knabenchor, Sopran-, Alt-, Tenor- und Baß-Solo, 
~Orch. u. Org. noch ungiedruckt 

111. B ü m er 
und Zeitfchriffen -Auffäfje 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten . wie nach d~n 
Verfassern geordnet Bei Zeitschriften-Aufsätzen Ist 
:mrr:er mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint), 

Aber, Adolf - s. Masse 
Altmann, Wilhelm - s. Beethoven 
America. The attitude toward native eomposition in 

A. By A. Walter Kr am e r - in: Th e Chesterian 11 
Anderton, H. Orsmond - s· Matthews 
Andro, L. - s. Lehmann, Ulli 
Anerio, Maurizio, Felice e Giovanni Franeeseo. Da 

R. Casimiri - in: Rivista musie. ital. 4 
AUbry, G. Jean - s. Delacroix 
Bach - vgl. Busoni \ 
Bartok, Bela. By L. HenrY~'n: Musie. pinion. 

Oetober 
Becking, Gustav - s. Beet oven 
Beetboven. Von Feitz Gysi in: Schweizer. mu-

sikpädagog. Blätter 24' 
tandem! Eine stille Betrachtung atn 

vn'·Jln."n" zum 17. Dez. Von Qskar Ooguel . 
MUJ~If(Paqil~'o ~~ Blatter 23j24 . . . ... 

. .." 
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Beelhoven. Zur Egmont-Musik. Ein Vademecum für die 
Theater. Von Eugen Kilian'- in: Rhein. Musik
und Theater-Ztg 50/1 

- als Mensch. Von Max Chop - in: Der Filhrer 
durch die Konzerte u. Theater Königsbergs 6 

- als Opernkoinponist. Von Ernst E.dgar Rei;' 
merdes - in: Signale f. d. musikal. Welt 50 

-. Zur Beethovenfeier. Von Gerh. Tischer -
in: Rhein. Musik- u. Theater-Ztg 51/2 

-. ,Die Singstimmen in Bs. Werken. Von Hermann 
:rhr. v. d. Pfordten - in: Die Stimme 3 

- Zum 150. Geburtstag. Von Hermann Seeliger
in: Bayreuther Blätter 7J10 

- Umarbeitung seines Streichtrios op. 3 zu einem 
Klaviertrio. Von Wilhelm Altmann; - Oktett 
op. 103 und seine Bearbeitung des Quintetts ·op. 4. 
Von Alfred Orel - in: Zeitschr. f. Musikwiss. 3 

- Studien zu B.'s Personalstil. Das Scherzothema. 
Von'Gustav Becking. Breitkopf&Härtel 12 M. + 
40% 

Berget·Perks - s. Knüpfer 
, Boccberini e la Sinfonia in do magg. op. 16 nr 3. ' 

Da Rob. Sondheimer - in: RivistamusiC. ita\. 4 
Borodin,' Alex.: Lettres - in: Le monde musica\. Sept. 
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GeleitwortJ 
Am 1. Februar ilf es ein Jahr, daj5 die Melosblätter erfcheinen. Eine Zeitfchrift 

herauszugeben, die TagesbedürfniIJen dient, konnte nie unTer Amt Tein; inmitten der 
groj5en geilfigen HriTe unTerer Tage :Kräften nachzufpüren, die Pofitives verheij5en, das 
tat not, umTo~ehr, als jene Hrife des europäifchen GeHtes auch in der MuTik zum Aus. 
druck kam. Zeiten der Hrife geben Wendepunkte, wo Sterben und neues Werden in. 
einanderfliej5en; ja, -mehr noch: Totes gewinnt Scheinleben, Zukunftkräftiges droht 
greifenhaft zu ermatten. Leicht beginnt da jene Reaktion, - nach der erHen, auf· 
ftrahlenden Morgenröte hellerer Zukunft - die alles in's Gegenteil verzerrt. Das Ht 
unTere Gefahr. Wir fehen den RüdtTchlag in allem: in Politik und völkifchem Empfinden 
ebento, wie in HunTf. Die Harke Rechtswendung des Bürgertums, die Neigung. zum 
Antitemitismus, der neue HonJervativismus der HunTt entfpringen dem gleichen Grund: 
immer leiden 'ErJtlinge - und das find wir - als Geopferte der Zukunft, fie, welche 
das Neue vorerTt negativ in zerTetsender Hraft erleben. Daher das Befinnen, das Sich· 
Klammern an alles nodt voll Leben Jdteinende; daher audt Wiederaufdedten verfeh.ütteter, .• :~'. 
1;lrfprünglicher Hraftquellen - und die Neigung, alles Zukunftsvolle wieder zu verneinen. , 
Hier muj5 hödtTfe geiJtige Hraft einletsen: wohl dürfen wir uns l~ntreu werden, nie aber 
den Hräffen und Ideen, weldte als zukünftig aufgeleuchtet find. Und t:tichts darf ver· 
loren gehen: audt jenes Rückfdtlagen des Pendels Joll zu pofitiver Hraft wyrden, Udl 
umtetsen in heilig glühenden Willen zur, Reinigung. 

Wer fim zukunftskräftig fühlt muj5 die Liebe des Gärtners lieh. gegenüber kerinen: 
jene Liebe, die um der edlen Säfte den eigenen Auswuchs befeh.neidet, die mit heiligem 
Ernff ertötet, was nidlf n-otwendig-eddgewachten. Wir prätendieren nieh.f darauf, end· 
9Ülfige Ziele zu weiten; wir lieben aUe .Kraft deren Echtheit wir erkennen. Deshalb 
Jin~wir~eirte ,keirl~ 'CUqu,eder Kunff: dazu iJf das Leben wie die MuTik 



zu heilIg, da~ WIr nicht Immer nur trachteten, den ganzen ~reis des Bedeutenden zu 
umlpannen. Wohl hat jede Zeit nur tich gewollt, mu}) jeder neue Wert anfänglich Alles 
bedeuten; wir Heutig~n aber wiHen dasJ - nicht um[onrt lebt Niet5fches Wort von der 
.,Redlichkeit des Geilfes" . 

Hermann Scherchen. 

Es ist unser Bestreben, immer näher an die Sache selbst zu gelangen. Nicht Meinungen sind wichtig, wohl 

aber Resultate aus gründlicher AuseinCllldersetzung mit unserer l\laterie. Hier beginnt das wenige Positive, was eine 

Zeitschrift zu geben vermClg. 

In einem besonderen Teil sol.Ien von nun an Fragen und Gesichtspunkte von allgemeiner Bedeutang von den 

Me los I es e r 11 erörtert werden. Entsprechende Problemstellungen und Beantwortungen wird der Verlag honorieren. 

Die Zeitschrift sollte dem Zentrum eines !\räftestroms gleichen, wo unZählige Anregungen zusammenströmen, umge

leitet und aus'gestrahlt werder. Wir bitten die Leser um J\\itarbeit, vermögen wir doch kaum jemals mehr als anzu

ordnen und - günstigen falls - klug mitzuteilen. 

ferner wird der Zeitschrift ein Nachrichten- und Orientierungsteil angegliedert - wenn. auch keine Rubrili 

"frisch gepflückter Lorbeer" oder .Personalien unserer Leser". 

Die Notenbeilagen erscheinen künftig in s tä rk c rem Um fange und großem Notendruck (statt Faksimiles), und 

es werde.n auch Partituren - sowoh I iür !\ammermusi!,· als Orchesterwerke - veröffentlicht werden. 

D.H. 
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I Bemerkungen Zu den neheh mufikalifchett 

FormerTCheinungen 
CExpreffionismus in der Mufik) 

Von Emerich Vidor. 

. Die Grundlage der modernen Ärthetik ift die PfYchologie; diefe Äfthetik Hf daher 
In der \Vahl der SYHeme und :KlaHen iowie bei den Definitionen umfaHender und ni.i5t 
die piychologiichen Seifen der mitwirkenden Faktoren, der Ur fachen und deren Wirkungen 
mehr aus, als die in altem Sinne. 

Selbif bei den anTcheinend ohne. Logik nebeneinanderrtehenden Organen fucht fie 
die Erklärung in piychologifchen Zufammenhängen. Zu der Beobachtung, dem Studium 
und der Erläuterung der Wirkungen der einzelnen Errcheinungen auf das Gemüt und 
den Gefchma&, d. h. zur Beobachtung von der Reizbarkeit der Erfcheinungen bei den 
verichiedenen Graden der IntenJifäf iff die PfychoanalYie berufen. 

Wie allgemein bekannt iJf, ift die Form - welche den Hauptbeitandteil der mufik
bildenden Elemente bildet - die Bildnerin eines kompakten· Ganzen, eines Ein
heitlichen und Symmetriichen in der Zeit, mit der Melodie und Harmonien als Materie. 
So iif die Form zur Gruppierung der Melodien und deren Harmonien, d. h. wiHen
fchaftlich: der Säße, Phrafen, Perioden, nach den Gefe5en der Äithetik berufen. 

Nachdem die form nach den alten Theorien dermaj)en zur Gewohnheit geworden 
Ht, dap wir ihr keine befonderen abltrakfen Werte zufchreiben können, löff Jie bei 
uns nicht höhere ältetifche Reize aus. So lind auch ihre piychologiJchen Erfcheinungen 
durch die Gewöhnung minderwertig. (Jene Mufik können wir nur in folcher Form 
geniepen, in anderer Form können wir He uns nicht vorftellen). So ftehen wir nur ein
fadlen Schemen, von der Archifektu~ übernommenen logifchen, natürlichen und durch 
Jahrhunderte geheiligten Aufb'auJyJfemen gegenüber, welche mit ihren . Jtrengen, aber 
!ogiJchen GeTe5en einen Hauptteil (den zweiten) der Mufikalgebra bilden. (Der 
erfte iff die Harmonielehre). Wenn es richtig Ht die Architektur als "die verJteinerte 
Mufik" zu bezeichnen, Jo Ht man ebenfo beredltigt, diefe M ufik die "Vertonte Architektur" 
zu nennen. 

Die natürliche Entwicklung der Grundfä5e der Form im modernen Sinne hat dazu 
geführt, dap fich die Form als Ausdrucksmittel nicht nur mit der Gruppierung von 
ganzen Motiven (Melodien), fondern durch Differenzierung mit den Beffandteilen 
der einzelnen Gruppen, alfo mit der Gruppierung der Töne nach den Grundgefe5en 
der modernen Ätthetik befdtäftigf. 

Der Beweis wird durdl AnalYJierung eines Werkes erbradtt. Wir fehen, wie wir 
durdt die Zerlegung der .Perioden, Säße, Phrafen, Motive zum kleinften Element des 
mulikaliYdten Gedankens, zum einzelnen Ton' gelange~. .' ~ 

Diele Begriffe find z. Zf. immer noch jtriftig, ebento wi~ der des "Thema ", Die 
annehmbarfte Definition des "Thema" wäre wohl: "die Entwicklung der charakferiftifchen • 
Motive", (Das Motiv Irt das kleinjte charakteri{titche ElemeI1f des Mutikwerkes), Das, 
Thema Ht aber nicht nur in feiner AbmeHung gröj)er als das Motiv, tondem bildet 
durdt die Entwicklung des Motives mitunter geradezu die Antwort darauf, 

Z, B .. Bach: Wohltemperiertes Klavier, Prael. und Fuge Cis-Moll 



Eine Analyfe zeigt uns im Allgemeinen, daß es fich . lohnt, durch die Elemente der . 
Form bis zu dem Ideinrten Element zu gelangen: zum Ton. DieTer Ton lebt, lebt fein 
eigenes· rnutikalitches Leben aus, iTt alfo kein totes phYJikalifches Gebilde. Demzufolge 
bringt uns die lJbertchätsung der Form: - indem es heij5t, daj5 das Mufikwerk durch 
die Verfchrnelzung mit feiner Form, nur in diefer Form die gewünTchte 'Wirkung gibt -
durch logilche AnalYJe zum Refultat, daj5 auch ein, aus der Melodielinie herausgegriffener 
Ton die Folge der Form des betreffenden Werkes Hf. Da aber die Gedankenfolge und 
Form des Werkes lich demen müHen, Helle ich fett,· daj5 diefer entriffene Ton nur diefer 
Ton und keinesfalls ein anderer Tein kann. So verfchmilzt der.Ton lelbft mit der Form. 
AIJofpüren wir bei der VorfteIlung der Melodielinie die Umriffe der zu geftaltenden 
Form. Nur Ht in dieJem Stadium der Einzelfon ein Jo winziger BeJtandteil, Jo differenziert 
feines Ornament der größeren, handgreiflichen FeJfftellung der Form, (Motiv, Sats ete.~. 
daj5 wir dabei gar nicht an die Formgeltaltung zu denken pflegen. Beobachten wir 
HThemen" der BeethovenJchen Symphonien, oder Sonaten. Wie wertvoll ift hier jedes 
Teilchen des Motivs: der Ton. Als Beethoven die Töne Jchrieb, dachte er nicht daJ;:~m, 
daj5 er durch....Q.ieMelocl!.~JiI]i.~L~Jl~_ciie Form baute. -

Beobachten wir die feit den klarJiJchen, den fogenannten formenkünfflern gelchafferie 
MuJik. Beginnen wir mit den Romantikern: Schumann, Chopin, Brahms, Wagner ete, 
Wir fehen, daj5 Iie fich in der Form mehr freiheit erlauben; infolgedeHen gelangen wir 
zu den fchönen JymmetriJchen ReTulfaten der Analyfe nicht in Jolchem Maj5e, wie z.B. 
bei Beethoven und Mozarf. ferner ertragen die Motive, Phrafen nicht die Analyfe in 
dem Sinne, wie es bei den klaJfiJche-n formenkünftlern der fall war. Durch die Lomerung 
der groj5en Formen find qie Werte, d. h. die äJthetifchen DimenJionen der kleineren 
Formeneinheiten gewachten. In der Reihenfolge der Töne und in ihrer Gruppierung . 

. irt mehr inten[ive A.usdrumsfähigkeif. Das aufgelöJfe Gerippe der groj5en Formen· 
ernährt die Beftandteile der Form .. 

Die Form ift nach dieJer Theorie Jcheinbar mit der Melodie idenfiJch. Der Gedanke 
verbirgt lich hinter der Form, wo bei die Invention Jich lelbTt in der Form ätij5ert. Die 
Invention tritt dadurch in folchen engen Hontakt mit der Gedankenfolge Jelbft, d. h. ·mit· 
der Impreffion, Stimmung, daj5 fie lich alTo gänzlich demen müHen. . 

So erreichen wir, daj5 die rein mufikalifchen Elemente H unmittelbar", aufrichtig' 
und von jeder banalen Honvenfion befreit die Stimmung des Werkes Wiedergeben. 
Dabei wird die zwifchen dem Gedanken (Invention) einerleifs und denen Ausdrums· 
weife andererJeits klaff~nde Schluchi, die nHonventions-Brümeu überflürrlg. Die 
Stimmung und das Gefühl werden unmittelbar Ton und Rhythmus. Das Gefühl der Hon
vention und Gezwungenheit hört auf, dafür trift die Aufrichtigkeit, . Ungezwungenheit ein. 

Durch die Weiterentwicklung diefer Gedanken kommen wir zu dem HExpreJJionismus
/l

, 

denen Z uk u n ft weitaus gröj5er ift, als deJJen Gegenwart. Wir müJfen uns von vielen 
Blut gewordenen Honventionen frei machen, wenn diefe HunJt für uns geniej5bar tein 
foll. Denn die Theorie relbTt ift ZWar logirch verrtändlich, aber die Logik. der Sinnes
organe (Ohren, Augen) duldet nicht die tprunghafte Entwicklung, wenn auch die Textur 
verJtändlich Hf. . (Viele moderne Mufikwerke find in Textur intelligent IChön und untere 
Sinnungsorgane können [je doch nicht verdauen). --' VerfChiedene Experimente find im 
Gange, auf theoretifCher BaUs den Weg dahin zu bahnen. (Die Theorie der Atonalität, 
Skalen mit mehreren Tönen ete.) Darauf will iCh aber jetst niCht weitet eingehen. 

Wenn wir die moderne DidttkunJt beobachten, fehen wir ganz dieleibe Entwiddung: 
der Dichter drückt feine Gedanken, Stimmungen mit den zu' dem Ausdrum der ge~ .. 
danken und Stimmungen unmittelbar nötigenSätsen alI;S/'in~lchen die Worfe Dn~onc=nJ(ß, 
'wie in Gedahkenfolge (Gedankena.Jfozbiti~n) ill'~\'imer .. . 

i . , 



. In der Mulik lieht diele Theorie viel reffer als in allen anderen Hünfien. Die MuJik 
drückt die Gedanken, Gefühle, befonders die EreigniHe nur fymbolitdt aus. Der Sym
bolismus· bietet eine unüberfehbare Perfpekfive für die Ausdrücksmöglichheiten. Infolge
deHen kann diefe Theorie in der MuJik er{t recht nicht angegriffen werden. Denn auf 
die~ehauptung, nach der von' der Mutik Melodie verlangt wird --.:.. nach vielen roll 
tie ni d1 t melodiJch tein - Ht einfach die Antwort: Was dem einen Melodie ift, wird 
von den anderen nicht als lolche empfunden werden. - Die Melodie 1lt ganz tubjehtive 
Angelegenheit. ' . ' , 

Heute lind wir durch die franzöfiJchen 'ImpreHionif{en zu neuen Melodielinien 
gelangt. - Die Modellierung der Melodielinie wird auch fchon wiffenlchaftlich erläutert. 

Da!) Bach melodjfch war, iff unzweifelhaft. Jedes Stück des " Wohltemperierten 
,Hlaviers" ilf mit Melodien eines Philofophen, der mit eder Einfachheit und l.:Jberlegenheif 
tchafft, ~rfüllt und doch find Jie für die oberflächllchen Zuhörer "langweilig". Bach'fche 

, MüJik iJf fdlon alt, iJt älter als die der melodifchen Romantiker; woher hommt es nun, 
da!) Bach doch nicht für jeden ",verJtändlich" irf? Liegt der Fehler bei Bach, da}3fer lich nicht 
bemühte fidl volkstümliche~ auszudrücken, oder in dem Zuhörer, der feinen· Mangel an 
HennfniHen und Kulfur,ni~f zur Kenntnis nehmen will und zur Henntnis nehmen hanri '? 

'Solch wiederlprechendes Urteil wird die ·auf dem "richtigen" Weg Weiterftrebenden 
nicht 'abwendig mamen, weil He auf die billigen Lorbeeren der Popularität verzidlten. 
Der oberflächliche Zuhörer urteilt über aufrichtige E~perim~nte auf fo gro}3em,'Gebiet 
der Möglidlkeiten mit der Äu}3erung, da}3 der Homponiff alles bisherige wegwerfend 
lich den Anlchein der IntereHantheit geben will und dadurch ganz unverJtändliche und 
unverantwortliche' Willkür ausübt. '. ' 

Die ';Erklärüngen" (die Theorie) bei dieler Gedankenfolge find zwar annehmbar, 
aber lelbJt die "Erläuterung" iIt kein Jympatifches Hilfsmittel, welches der Werke zu 
vollem VerJtändnis verhelfen toll., 

, Das jeder geniale Einfall, jede Reform im Publikum Verblüffung hervorruft, iff 
, bedauernswert, aber auch Jelbttverfändlich, weil die MaUe die Mufik nur durch das 

"phytiTche" Ohr hört und die. tcheinbar unangenehm klingende MuJih, die durch neue 
Wendungen hervorgerufen wird nur dann· als genie}3hare (melodifche) MuUk empfindet, 
wenn diele' mit der Zeit derart leidlt zugänglich ift, da}3 He ohne geiJfige Arbeit, nur durch 
den Inttinkt. als logilch 'empfunden, wird. Allo nur mit der unverlä!)lichen Logik des 
,Ohres u~teilen Jie. ' . ., 

Dagegen wird die "Nachwelt" diete· Entwicklungstheorie nicht nur ahzepfieren, 
J,ondern Jie findet Verbindung zwilchen der Reform und der alten AuffaHung inltinktiv. 
So verY<.hwindet in 'dem Auge der Nachwelt die unüberbrückbar gedachte Schlucht toweif, 
da!) dieler geniale Sprung :als natürliches Ergebnis, als begründete Wirkung ertcheint. 

,Wir w,iJfen von der MuJikgeJch~chte, da~ die Mulik fich von den Primitiven bis zur 
heutigen Zeit in den von· der Mufjkgelchichte überJehbaren zwei JahrtauJenden, für die 
oberfläChlichen Beobachter nur mit kaum bemerkbaren Schriften entwiCkelt hai. Diele 
reih~n H'aYdn, 'Händel und' Mozarf bezüglich der Ausdrucksweile in dne Periode. . Die 
Grö!)e der Sprünge .zwiJchen ,den einzelnen Epochen lieht nur der, der durch das ~ 
Augenglas der GeJchichte 'unbefangen lieht und logar den Komp.onitten telbttin Perioden , ... ' .... , 
1eilen kann. .. " . 
. (Weldu;r Spru~g von der erli~n Symfpnie bis zur Eroika 1). Dem erfcheinen dann 
die g,eWagfen SChritte, der je6igen gro!)en MeiJter nicht ~perrafc:hend, fond ern er akzeptiert 
tie ~s natürliche Enfwif.tlungund äußertlich' dahin, da~ ~ie'Zeif, -: währenq der fich 
'4i~ 'Mutikenwidtelt~<hn'Verhälfriis da~,~~e ~vi~l" fieJich en~widtelt hat - zu kurz 

.He1U:tPii!rr' ,'. 'Zeib;'i\um zwilchen 'Qem Verltehen und d~r Entftehung 
" ,l ' .'" ",' / 



Opel~n-Tod 
(Offener Brief an Franz Schreker) 

Von Ro bert Prech tl 

Ich liebe Ihre Mufik. Als ich vor einigen Jahren fie zum erHen Mal hörte - es 
war der "Ferne lUang" - da wurde etwas in mir magifdl angerührt. Sie war mir 
.fremd, diele Sprache - und gleichwohl verftand ich He gut. Ich fühlte die Dynamik 
eines hinrei}3enden mufikalifchen Temperaments. Da War Einer, der philorophierfe niCht 
mit dem Orchel{er, und analYfierte nicht mit ihm: son::iern der mufizierte. Ganz 
unbedenklich, ganz naiv (foweit ein Kün!fler naiv fein kann und darn. ganz hingegeben 
an Teine iimere Welf. Klangphanfafie von verwirrendem Reiz, Bündelung von Stimmen 
in erregender Fülle. Nie vorher, Jo fchien mir, war aus der Welt des Getöns mit 
einem Griff ein gleich breites Net5 ergriffen und mit beherrfchender GeHe als leuchtender 
Teppich ausgebreitet worden. Unverge~lich die Scene auf der Freudeninfel in Venedig. 
Wie da die drei Chöre, die Tanzmufik, die Soloffimmen zu finnvollem Chaos)neinander 
geichlungen find: es war etWas vom Wefen der Welf darin. So mag fich von Sirius
weite das Gelebe dieler Erde ausnehmen: wie jedes Wefen fein Leben führt, in leiden
fchaftlichem Auf und Ab m.ir die eigenen Ziele verfolgt, lärmender Widerffreit, tobender 
Kampf, feliges Sichfuchen, wonne\7011es Sichfinden, fchmerzliches Sichtrennen, ein unver
bundenes Nebeneinander. firömender Lebenslinien, jede hoffnungslos allein, doch zu
rammen majeftätifchen zielvollen Strom ergebend, der in fich ruht all in feinem 
beweglichen .Reichtum. So war diele MujiR. Irgendwie rührte fie über das Tonale 
hinweg unmittelbar an unfere aufnehmenden Organe. Die Nervenenden vibrierten 
unter dem Anhauch diefes Orcheffers. Die Seele lchwang wie die Glasplatte unter 
dem Strich des Chladni'fchen Bogens: und zu rätfelhaften zauberifchen Figuren 
gruppierte fich der formlofe Staub des Erlebens. 

So liebe ich Ihre MuJjk. So fand ich fie in jenem W~rk mit dem fcheinbar 
[eherifdlenTitel. So fand ich He in Ihren " Gezeichneten", wenn auch vielleicht nicht 
10 morgentaufrjfch aus dem ewigen Brunnen gefchöpff .... 

cg:, 

Und gleichwohl: Ihre Werke jind zur Vergänglichkeit beftimmf. Diefe Harke, 
blufvolle Mufik Wird rettungslos verfinken, ·als hätte }ie einen Mühlffein um den 
Hals. Genau fo, wie das unüberfehbare Totenheer geltorbener Opern, in denen 
ehedem auch leidenfchartlidle Mufikerherzen Gefichte ihrer Seelen eingefangen. Sie 
kennen ja beBer als idl die GeTdlichfe der Oper: ift es nidlt erfchütternd, wie falt 
nichts von dieren Werken geblieben ift? Die Werke der bildenden Hünffe fprechen zu 
Ilns über die Jahrhunderte und die Jahrtaufende weg. Das diChterifche Werk der 
gro~en Geifter iff unzerjtört und lebt in unTerem Leben in unvergänglicher frifche. 
Nicht minder das Werk der Meif{er der Mufik, loweil fie ihrem Fühlen in Inrtrumenfal
mufik, im Lied, im Chorwerk Ausdrurn gaben. Aber verJtaubf und vergeHen Hf j'art 
alles, was an Opern gefchrieben wurde. Diefe PrOVinz künJfleriJchen Schaffens' wird 
hoffnungslos vorn Wüftenfand der Zeit überweht. Nur ganz 'wenige Werke find es, 
die aufrecht Hehen und aufreCht Hehen werden. . 

Und Warum dieJes unnatürlich ratche Sterben äer Opernwerke1 Nun: fie [terben 
an ihren Texten. AuCh ·der Text Ihrer Opern Hf der· lVlühlffein,. der Ihr 
MuJikwerk rettungslos in den Schlund der Vergänglidtkei( hinabreipen wird. Franz 
Schreker, großer MuJiker: trennen Sie {im JdUeur\igr(v()n FtanzSdtteker,-. . 
miJerablenTextdichter. Es ijf Unzu&(. wider dieN~tUr? J(llliJtL~JikMd,J<.1l~~tf 

", ,.<_~_~, .; __ ,")",' .'_\J.:::" ,_-';',~ "., .. ,'_'. , "".:',' .. ",' " "_.,./'\ _/'~:;;",,:~:" 

~/ ",.~' ';., :' "- ,,-,.-,; ': ~ 

l::':Y;{~j';.(;;~~~W:~*i}~,,');~1ti/ ... .c .. ··;:'~~~.:.:.:;;.·;;;1:;;ti~,:~;.;·';;:;~~k; VI ;;!.>Xi'; .•.... 



zu ~uppel~. ~ufik d~.r Untergründe - mit einem Vordergrundsdrama. Ein Mei)'ter
werR - mIt emem Stumperwerk. Wer Ihre Mufik liebt, wer in ihr einen Gegenwarts
wert hohen Ranges fühlt der if{ verpflichtet, es klar und rchonungslos zu Jagen: 
Stümperwerk. 

c8:> 

Schon im "Fernen Klang" War peinlich die Kluft zwjfchen dem dramaiifchen und 
mufikaliJchen' GeJchehen. Nach einem Vorfpiel, d?s alle Tiefen der Seele aufwühlt, 
errcheinen auf der Szene kleinbürgerliche Ereignirfe gleichgiiltigJter Art. Da erzählt 
Einer eine Aventüre beim Kegelfchieben: wie er alle Neune fchob, und Jo. Im Orchefter 
aber ein Sturm von dramatifcher Pracht, als ob alle Götter aller Mythologien zu
fammen genommen über die fiebenfarbige Brürne nach Walhall zögen. Aber 
immerhin: ein Etwas im Text fchien all feine heillofen Trivialitäten als UnerYahrenheit 
erytfchuldbar zu machen. Es war im Grunde doch ein verführerjfcher Ei11fall, die 
menfchliche Sehnfuch(nach dem unerreichbar fernen Klang zum Inh'alt eines Ton
dramas zu machen. Wie .diefer junge Menfch durch die Welt rennt, dieJem Klange 
nach, Jucht, irrt, jagt, kämpft, Tich verbraucht, rtirbt - und wie erft dem Sterbenden der 
leidvoll gefuchte lUang in himmUfchen Celerta-Harmonien feine Fittiche um die er
lörchenden Augen breitet: das war doch fehr fehr fchön im Grundgefühl, und Jo mochte 
man für die Zukunft Von .dem Dichter Franz Schreker beHere Texte erwarten. 

Das darf man heute nicht mehr. Wer. fo fürchterliches Zeug zu fabrizieren 
imJtande Ht, wie den Text zu den "Gezeichneten", der ift kein Wortdichter, der ift kein 
Szenendichter, der ift kein dramafifcher Dichter, der ift überhaupt kein Dichter. Aber 
nur jene Tondramen haben Leben, gefchweige Leben über den Tag hinaus, in denen 
dramatifches Kunrtwerk lich mit muTikalifchem Kunrtwerk vermählt. Die befte Mufik 
geht rettungslos .an fchlechtem Buch zugrunde. Im Tondrama find Ton und Drama 
Jiamefilche Zwillinge: kann der eine nicht leben, fo ifi auch dem andern der Tod gewiß. 
Figaro, Fledermaus, Carmen, Luftige Weiber: ihr dramati1cher Wert ift ein nicht ge
ringerer Teil ihrer Lebenskraft, als ihr mufikaliJcher. 

~ 

Nie5Jche Jagte ·von Wagner, noch in der Zeit feiner Abkehr von ihm: er fei das 
leBte deutJche Kulturereignis europäifchen Ranges. Diele Weltgeltung, Jie kommt dem 
Dramatiker Wagner nicht minder zu als dem MuJiker. Wagner als abloluter Mufiker: 
das war faff nur eine lokale Angelegenheit. Aber die ganz gro}3e Gewalt, die eine 
Welt umbog in ihrer Stellung zur Kunft überhaupt, die das Ringen des Künrtlers um ~ 
Emanzipation Jieghaft vollendete: fie ging von dem gro}3en Dramendichter aus. Er 
zuertt hat es mit ficherem Inffinkt erfühlf, daß dem Tondrama nur zwei formen 
möglich: die Spiel.Oper - und das MyJterium. Und hat' in den paar erJtaunlichen 
Jahren feiner fpäten Reife jeder Gattung ein beifpielhaftes Werk gerchaffen. 

Dramen eminenterter Geftaltung find be;de. Wie in den Meifferfjngern HeHtes 
Eigenweh und Allweh, über ,die Jüßen Lornungen der Jchönen. Erde weg, durch 
freudiges und felbJtloJes KunJtfchaffen hindurch zu innerer Befriedetheit geleitet wird, 
aus der _ niederJfrömendem Sonnenbündel aus ~unkler Wolke auf alten Bildern 
vergleichbar _ die beglüCkenden Harmonien des FünfgeJanges als zwingender 
AusdruCk der.' dram~tiJehen Situation rieh loslö(en: das iJt Dramengeffaltung und 
Szenenführung lefster MeifterJehaff. Nidtt minder jener ungeheure, an dramatilcher 
Wudtt, GeJammeltheit, Sfeigerun{J faft einzigarüg ln der, ganzen Dramenliferatur der 
Welf daltehende Sdüffsakfdestrlffan. Diele beiden Werke .würden Dramen Jtärktter 

auCh obn~o:t4u1Ut t~. . p~eJe .. iJi nichts·. anderes, al~ ·ein gewaltiger ReJonanz-
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körper, der die im Drama . angefchlagenen Gefühlsfaifen ausfchwingend verttärid, 
farbig verfielt. 

Unter den Opern neuerer und neuerter Zeit gibt es ein Werk, an dem beifpielhaft 
aufgezeigt werden kann, was mufikalifches Drama iff - und Was es nicht iff: Pfißners 
"Paleffrina,". DeHen erffer Akt Ht ein Hochwerk dramatifcher Geftalfung. Wie da in 
feiner Hammer der Dichter rinnend und ringend. in fich verfinkt, wie [ich das innere 
Auge zu fchöpferifcher Schau erfchlie}5t, wie die erlauchten Ahnen feiner Hunrt aus dem 
Schatfen des dämmerigen Gemaches heraustreten und dem Erben ihres Erdenfchaffens 
trortreichen Zufpruch gewähren, und wie lich dann die Wände der Stube zur Welf 
ausweiten', auf goldener Treppe die Genien auf und nieder' ffeigen und ihm die un
irdifchen Harmonien der Miffa zufingen: das ijt dramatifche Situation höch1fen Range3, 
aus· der das gro}5e MYfterium, vom Mantel der Mufik umwallt, beglückend fich erhebt. 
Und wiederum: ein edler Irrtum, aber ein Irrtum Hf es, dagegen das Treiben der 
Welt zu Hellen, in der politifchen Verfammlung des Honcils, und diefes Welttreiben 
muJikalifch zu umkleiden. Jede Art Von Weltleben Ht widermufikalifch. Nur der 
muJikhaffe Untergrund der Welf, das Reich der Mütter, der mythifche und mYlfifche 
Urgrund des Wefens, aus dem Leben und Dinge wirklich-unwirklich emporrteigen: er 
allein irt es, den uns Mufik erfühlen machen Toll - loferne fie fich nicht frei und willig 
in den DienJt der irdifchen \Velt als Schelmenfpiegel Hellt. 

<8:> 

Spieloper oder MYfferium: keine andere Geftalfung des Tondramas ift möglidt. 
Das Leben und Teine Gefühle unterlebensgro}5 gefehen, als Spiel, als Maske - oder 
überlebensgrofS, als MYrterium, als Mythos. \Vas dazwijchen liegt: das Rationale, das 
Bürgerliche, das Leben felbTt - das i)'f auf immer der ReTonanz durch MuJik ver
fchloHen. 

Ihre Mufik, Franz Schreker, iff durchaus myfterienhaft. Die Verkürzung menfch
licher Gefühle in rhythmifch.e, fpielhafte Fabeln Hf Ihnen nicht gegeben. Ihr melodifdtes 
Chaos führt die Seele ins fahle Grün jener Höhle, in der die Urbilder allen Schauens 
und Fühlens fchattenhaft' vorüberziehen. Dem Alfresco leßten, . einfachffen, uranfäng
lichften Gefühls irt Mufik Ausdr·uCk. Die krauTen linien feelifchen Einzelerlebens ver
finken. Gefchehniffe mit großen und klaren linien müHen- den Sinn zu jenen Hratern 
geleiten, aus denen die Lava mufikalifchen Erlebens wallend emporffeigt. Und die 
Worte: nur Führer folchen Gefchehens dürfen fie fein, und ihr Hlangwert mehr als ihr 
Sinn wert fügt He in den Strom der MuJik. 

Wie aber konnte Ihr dramatifches Gefühl die fatale Bürgerlichkeit nicht empfinden, 
die Ihren Texten anhaftet? Wie wurde Ihr Mufikerohr nicht rebellifch unter dem 
dürren Geklapper' diefer Säße? Wie bäumte fich nicht Ihr mufikaliJches Temperament 
auf gegen den langweiligen Hundetrab dieler angeblichen Dramen? 

~ 

Die "Gezeichneten" find eine verfchmißfe, verzwidde, verwirnelfe Angelegenheit. 
Vom "tat twam afi", vom "das bilt du", dieJem obertten Gefeß jedes tragifchen Dramas, 
diefern unausweichlichen jedes mufjkalifchen, als welches allein Ausdruck allgemeinJfen 
im leßten Wefen des Menfchen begründeten Fühlens fein kann - von dieJem Gefe{) 
Jpüreft du darin kaum einen Hauch. . . 
, Da ift zunächft ein reimer GenueJer, der einen böfen PuCkel, im übrigen. aber dit' 
bekannte Jchöne Seele hat. . Dann. Utqa 'eilte Malerin, die Jdtön, klug und . ., ... 

.1" 



aber auch fehr finnlich Hf, Was wir Jpäfer fchaudernd erfahren. Auch hat He einen 
Herzlmarns. (Oh 1 Drama mit HerzknaCks 1! Oh n 1) Dann iJt da natürlich ein fchöner 
und leichtrinniger Graf, der nach dem Blümelein der Malerin. giert. Um diefe drei 
Pedonen Ht der / obligate fundus aus der unfterblichen Renaiffancekjfte aufgebaut: 
lebensluftige adlige Mädchenjäger mit verfchiedenfarbigen Trikothofen; ein Podeffa in 
Hardinalrot; ein tyrannjfcher aber edler, oder edler abertyrannifcherHerzog; einruffjaniJcher 
Diener; bacchantifche Jünglinge und Jungfrauen nach Bedarf. ferner eine Schönheitsintel 
"ElYfium", wie fich der Philirter den Venusberg denkt: traumhafte Sommernachf, 
bengalifch beleuchtete Grotten, unterirdifche Säle mit üppigen Pfühlen, Palmen in 
Hübeln, Makart-Stil auf neu gebügelt. Gro~er Sinnlichkeifsbetrieb auf der Bühne· 
Groj)ffadt·Bar· für erotifch wil~gewordene Bürger aus Treuenbrie{)en. Das Ganze Jo, 
als fei der l{ünrfle~verein "Malkaften" an feinem Gründungsfert 10sgelaHen. . 

Es irt wirklich nicht möglich, diefe Gefchichte ernfthaft zu erzählen; der Text der 
Afrikanerin jff ein Juwel dagegen. Aus folchem pfycho - fexo - patho - logifchen 
Spezialfall könnte Vielleicht 'ein brauchbares Wortdrama werden,. wenn ich auch glaube, 
daj) nie und nimmer Therfites Dramen-Mittelpunkt fein kann. Mit hochgezogenen 
Brauen fißt unbewuj)t in allen Zufchauern die RaHenmoral vor der Rampe und will 
irgendwie ihr heimliches Wünfchen da oben vorgebildet fehen. "Jeder Jüngling wünfcht 
fich fo zu lieben, jedes Mädchen fo geliebt zu fein" - diefe Worte zum Werther ffehen 
unfichtbar als Motto über jedem Bühnenrahmen. Das Mitgefühl des Privatmenfchen 
Wandelt fich im Theaterbefucher inftinktiv in die kalte graufame Abneigung der RaHe 
gegen den Hrüppel. Der iJt im Drama nur als Hontraftfigur o<ler als komjfche figur 
möglich. 

Aber vielleicht find in den kraufen Linien diejes Ereignis-Dramas doch klar und 
leuchtend die edlen einfachen Linien eines Seelendramas eingezeidmet? Vielleicht ftehen 
lich Menfmen in bedeutfamen Momenten gegenüber, werfen [ich Worte voll tiefgeheimen 
Sinnes zu, die vorn Zailbermantel der Mutik getragen unverlöfchliche Gewalt mythifchen 
Sagens ausJtrahlen? Und" er weift fich vielleicht in tolchen Szenen die Drama geftaltende 
Kraft dichterjfcher fauft? . 

Nun: viermal in diefern StüCk war Anlaj) zu tief aufwühlender SeelenausJprache .. 
Wie der fchönheitsJuchendert Malerin Carlotta zum erffenmal der fchöne animalifche 
Tamare gegenübertritt; wie ne,angezogen von dem Leidensanfliu deshäj)lichen Alviano, 
ihn malend mitleidsvolle Liebe zu deHen' Seele fühlt; wie die Zwiefpältige von dem 
Raufch einer' SommernaCht hingenommen lich dem fchönen Menfchen ergibt; wie der 
tchöne 'Menfch und der häj)liche Menfch am Lager der fterbenden Geliebten (fehen und 
leBte Worte über das unbegreifliche Walten von Liebe und Luff austaufchen. 

ICh greife zum heiligen Original! . . .., 
Als Carlotta zum erften Mal den Tamare heht, der Jhr Verhangms werden foH, 

ent[pinnt lich folgendes ahndungsvolle Gefpräch: 
Carlotfa: Ich habe mich lehr amüfiert 
Tamare: Ihr leid graufam. . 

. Und wenn nun - vom ' 
Pferde geffürzt.-.:.. . , 
~ebr()(b~n.Ärm oder Beirr ... 



Carlötta: Ws ein Biick ineIner 
Augen nicht wert? 

Tamare:' Das Leben gäb ich gern 
für Euch hin - doch .... 

und To weiter, was half tchiCktalsbeJtimmfeLiebende Jo miteinander zu piatidern pyiegert. 
Inder Maltzene . tteigerf lich das GeJpräch . der beiden einander umwerbenden 

M~nTchen zu ektfatitchem Ausbruch: 
. Carloffa: In, die Enge treib ich Euch 

je{)f- und weift Ihr mich 
ab - Jo habt den Triumph 1 
Denn ich muß Euch Jagen -
Ihr wollt es wiHen - - -
daj) ich Euch - liebe! 

Alviano: Um Goftes\villen -' Carloffa 
ich muß - zu deinen Füßen 
ich bin unJagbar - Jo ~. 
wahnjinnig glüCklich -

"Wahnfjnnig glüddich" - aHo Jprach der Dichfer. 
Die ffärkJten, beJchwörendffen \Vorte aber, Jo meinf man, wird der Dichter im 

Höhepunkt des Dramas finden: wenn das. Bacchanal auf der LiebesinJel· Carlotfa. ,.in 
den Zwierpalf zwiJchen Seele und Sinne wirft. . Der Raufch von Schönheit und Sinnen
luJt wird Jie allmählich immer dichfer umJpinnen, allmahlich wird er Sieger' werden über 
ihre Mitleids-Liebe, an der (tie[es adlige Gemüt verzweifelt ferthält - bis das Urweib 
Eva lieh in dämonifcher Pracht aus ihr erhebt und. nun mit hinreißender Gewalt das 
Hohelied der Luff von ihren Lippen ftrömt. Der heiße Tamare haf die Glü'hendege
funden, er umfchlirigf. fie, He gibt fich ihm, der Raufch ül;>erwallf fie, das Hohelied erklingt: 

Carloffa: Ihr liebt mich? 's iJt gut. . . 
Doch laj)t mich bliCken 
durch eure Maske. 
Seid Ihr Alviano? 
Nein Ihr leids nicht. 
Schön von GeJtalt 
ein JchmuCker Knabe. 

T~mare: 0 fchönJfe Carlotta . 
wie Jprichrt du JeltJarn 1 

Carloffa: SeJttam, mein Liebling?: 
Gib deine Hand -
ah, tie ift weich und heiß, 
und wohlig fühlt fie Jich an; 
da - {pürtt d.u mein Herz· 
wie es heftig tchlägf? 
Du hältff es fanff 
und darfJf's nichf quälen; 
hältff es umJpannt ganz 
lind und leiTe. 
Hopla, mein Süßer J 

Beide: Komm, laß uns eilen; 
. Kurz iff die Namt ' 

und" d~r Morgel) nahe,: 



..... 

Dies aHo Hf das Hohelied der Sinnenluft. "Hopla, mein Süßer'" - ein Liebesworf für 
die EWigkeit geprägt. 

Genug der bitfern Smerze. Denn mir ift ernJt, glauben Sie mir, auch wenn's Ihnen 
Jchwer fällt. Wären Sie ein Mufjker mittlerer Güte, es wäre belanglos. ob Sie gute 
oder tdtlechte Te~te vertonen. Aber Ihre Mufik' in ihrer hinreißenden dramatjfchen 
~raft, vermählt mit einem Drama mutikhaffer Wurzel: das könnte ein MyJterium-Spiel 
ergeben, wie deHen untere Zeit enträt, wie deHen unfere Zeit mehr als eine bedarf. 

Qie. Qetdtidtte der ernffen Oper irt die Gefchichte eines großen Irrfums. immer 
wi~der wurden die GeJet5e des Sprechd.ramas auf jas Tondrama angewandt. Und 
Q.och find alle dramatifdten Werkzeuge: Handlung, Mofivierung, Explikation für die 
Qper völlig unbraudtbar. Si~ ift Alfresco-Kunff, fie Ht auf große, einfache, allverrtandene 
~inien eingeffellt. Sie' muß aus der dramatifchen Situation heraus erwachten, nie aus 
g~ll1c:1ram~tifdten Detail; aus den leBten Gefühlslinien, nie aus der Pfychologie; [ie 
W\lfi irr?fiQ,nales Getchehen dartteIlen, nicht rationales; Jie muß wahrhaft einer "andern 
Welf ll entftammen, nidtt der, darin lich unter wirkliches Leben ab[pielf, oder das mög
lidle Leben irgendweldter MenJchen irgendwelcher Zeit. 

Wie die einfachen, als "Kyrie", "Agnus", "MjJerere" charakteriJierten Gefiihlslagen 
~ureidtenden Grund für die unerJdtöpflichen Tonumkleidungen der myJfifchen heiligen 
Handlung und Wandlung bofen: Jo können auch die fünf oder lieben weltlichen Grund
gefühle der Menfdten den Stramin abgeben, auf dem die Oper die Zauberfarben 
ihres Tongewebes ausbreitet. 
. " ". Vielleicht itf gerade heute' die EntwicKlung reif zur Schaffung des Dramas der 
törie~ 'Drängt dom auch im Wortdrama unklares Wollen nach RücKführung dramatifchen 
GeJdtehens auf einfache . große ,Grundlinien des Gefühls. Drängt· doch der Dichter 
heißes Bemühen nach Sprengung der' Keften des Worfes, aus denen nur Mufik das 
Gefühl völlig befreit. . 

. MuJik drängt nach begreifbarer Geffalfung, das Wortdrama nach gefühlsmäßiger 
EntIfaltung. -

Vielleicht bedarf es_nur eines BlicKes der Erkenntnis um beider Verlangen ein
ander in die Arme zu fÜhren,' aufzulöten zu höherer Eiriheif, auferttehen zu laffen in 
lebensfähigem Kinde: der neuen Oper. Die wäre jenen myftifchen, bertricKenden Wefen 
vergleichbar, in, denen lich menJchliches und elbjfdtes Weten gleichermaßen milcht, und 
die aus dunklen Augen den BliCk in die irditdte Welt tauchen und zugleich in die 
aul)erirdiIche. Beiden zugehörig - beiden fremd . .• '. 
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Der Lehrer Arnold Schönberg 
Von Egon Wellesz 

(Schluj).) 

"Diefes Buch habe ich von meinen Schülern gelernf. i1 So beginnt das Vorworf 
zur " Harmonielehre", dem Werke, in dem 8chönberg feine theorefifchen Anwejfungen 
und Erfahrungen niedergelegt hat. Es ift eine Handwerksl~hre, die nidtt mehr zu 
geben verfpricht, als He geben kann, aber viel mehr gibt, als fie verfpricht. Diefes Buffi 
rührt tiefer in das Wefen der Mufik ein, als jedes andere Lehrbudt; man lernt darin _ 
nichts von den eWigen Gefefsen der Mufik; man lernt Denken und Suchen. 

Es Hf begreiflich, daß diefes Buch von Seite der Theoretiker die fchärffte Ablehnung 
erfahren hat, daj) es den Ronfervativen zu kühn in der Befeitigung der Autorität war, 
und den anderen zu wenig Änweifungen zum "Modern" -Romponieren brachte. 

8chönberg Hf aber als Lehrer jedem allzu frühen theoretiJchen Formulieren feind, 
er hat eine Averfion gegen Leute, die mit der modernen Theorie gleich bef der Hand 
find, bevor fie noch komponiert haben, allo gegen die, bei denen das -Neue nidd AuS· 
druck eines Erlebniffes ift, fond ern ReJultat e~ner Spekulation. Man liehf, wie vOlrJlalf~'l 



er in den .Kapiteln der "Harmonielehre" vorgeht, in denen er von neueren Äkkord
bildungen {pricht. Denn' wie Tollte man hier klar fehen, wo man - im Grunde ge
nommen - noch keine: zureichende Erklärung der Harmonik bei Bach, beim let;ten 
Beethoven, bei Schumani:l, Wagner und Brahms beJit;t '? 

Daß die Theoretiker mit der " Harmonielehre " nicht einverftanden find, iJf ihnen 
nicht weiter übel zu nehmen, wenn man Stellen wie die folgenden, gleich zu Beginn. 
durchlieft: 

"Heine .Kunft ift in ihrer Entwirnlung Jo fehr gehemmt durch ihre Lehrer wie die 
Mufik. Denn, niemand \.vacht eiferfüchtiger über fein Eigentum als der, der weiß, daß' 
es, genau genomI?en, nicht ihm gehört. " Je fchwerer der Eigentumsnachweis zu führen 
iJf, derto größer die Anrtrengung, ,ihn zu erbringen. Und der Theoretiker, der ge
wöhnlich nicht Hünftleroder ein Jchlechter (das iJt ja: Nidtt-Künftler) Hf, hat aUo allen 
Grund, lich um die Befeftigung feiner unnatürlichen Stellu~g Mühe zu geben. Er weiß, 
am meiJten lernt der Schüler durch das Vorbild, das ihm die MeHter in ihren Melfter
werken zeigen. Das fühit er, und fLidtt Errat; zu fdtaffen, indem er an Stelle des 
lebendigen Vorbildes die Theorie, das SyJiem leBt." 

8chönberg wendet fich gegen die Macht, die fidt der Theoretiker durdt ein 
Bündnis mit der Äfthefik'zu fidtern' Jucht. Wie' wenig grandios kÜnge es, wenn der 
Lehrer dem Schüler Jagt, eines der dankbarJten' Mittel zur Erzielung mutikalifdter 
Formwirkung Jei die Tonalität, und wie anders klinge es, wenn er vom Prinzip der 
Tonalität als von einem Gefet; Jpridti. 

Er wendet fich allo exakt gerprochen, dagegen, den Lehren der Wiffenfdtaft von 
der Mulik die Bedeutung normativer Begriffe' ,zu geben. Die Mufiklehre gehört nadt 
Schönbergs Auffaffung und nach der Art, wie er fie anwendet, zu den e~plikativen 
WiJfenfchaften, die das Sein erklären, 'und nidtt zu normativen, die ein Sollen bedingen. 

Gede vorgefaßte Theorie führt dazu, den Erfdteinungen, den Kunftwerken Zwang 
anzutun. Und man darf nidtts als gegeben anJehen als die' Errdteinungen. Wie kann 
man Jagen: "Das klingt gut oder rchlechf? Wer itt Richter darüber? Die Autorität des 
Theoretikers'{ Der lagt, wenn er nicht begründet, aus, was er weiß (was er allo nicht 
JelbJt gefunden, londern g~lernt hat) oder was alle glauben, weil es die Erfahrung 
aller" ift. 'Aber die Schönheit ilt nicht die Erfahrung aller, fondern hödtJfens 
die Erfahrung einzelner. Vor allem abe~, wenn ein derartiges Urteil ohne we~tere 
Begründung follte darftehen dürfen, dann müßte die Begründung, mit folcher Not
Wendigkeit aus dem Syrtem hervorgehen, daß' Jie erläßlich wäre." 

Hier Jetst die poJifive Arbeit 8chönbergs ein, von der ich ein BeiJpiel geben möChte. 
Es, betrifft 'die Behandbing eines Verbotes in der Harmonielehre, das allen jungen 
lVJ.ullik,ern' Idlon viel :Kopfzerbr~dtet't '~koJfet: warum parallele QuintenfortfChreitungen 

·:~~'.bQten lind. " ' ,--
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Das Verbot, von einem Quintenverhäitnis parallel in eIn anderes Quintenverhaltnis 
überzugehen" wird damit motiviert, das eine folche Bewegun~ Ichlechf klinge. Schönberg 
hält diele Erklärung für faHch und Jucht nach einer anderen Begründung. Denn wie 
könnten Quintenparallelen an lich Ichlechf klingen, da man doch jahrhundertelang in 
parallelen, Quinten gerungen habe'? Etwas anderes aber: Jie wurden von anderen 
Bewegungen verdrängt, kamen au}3er Gebrauch, "fo da)) das Ohr darauf. e}ngeffellt 
war, das gelegentliche Vorkommen folcher Verbindungen yür neu, yür befrem,dend zu 
halten. Während das Umgekehrte Wahr irt. Es war alt, aber nur vergeHen." 

Dem Schüler rät Schönberg, tich an das Verbot zu halten, To lange er lerne. 
Später würde er Telbrt darüber hinauskommen. Es habe aber keinen Sinn. dies eine 
Verbot aufzuheben und an den anderen Beltimrnungen der Harmonie feffzuhalfen. 
Man könnte dem Schüler eigentlich Jagen: jeder Zufammenklang, jede Forffdlreiturlg iJf 
möglidl. Aber man hat heute noch nichf genug Dirtanz zu den Dingen, um die Bedingungen 
fettzuttellen, unter denen lich dieler neue Prozef) vollzieht. Und 10 rät er dem Sdlüler, 
den Weg zu gehen, den die Entwiddun~ gegangen iif. 

"Lernt er Harmonielehre nur aus IntereHe für die :Kunftwerke, will er dadurdl nur 
1: • 

beIteres VerJtändnis Yür die Meifterwerke gewinnen, dann iJf es für ihn ja belanglos, ob er die 
kurze Zeit über, die er fi~ mit der Hervorbringung muJikalifdler Gebilde felbIt befa}3t, 
moderne oder unmoderne ,lJbungsbeifpiele anfertigt. Aber von Belang für ihn mag es 
lein, dal' ihn eine Lehre dahin führt, audl Hervorbringungen anderer Jüng~rer als 
notwendige ErgebniHe der Schönheitsentwiddung anzuJehen, die, das Ohr der 'Älteren 
verpönt. Und das wird ihm Werden. 1ft er aber :KomponiTf, dann follte er ruhig 
warten, wohin ihn Teine EntwiCklung, feine Natur drängen wird; und' follte nidlt wünfdlen, 
Dinge zu Jdlreiben, deren Verantwortung. man nur mit dem Einfat> einer. vollen 
PerJönlidlkeit zu übernehmen vermag: Dinge, die :Künttler faft widerwillig, dem Zwange 
ihrer Entwiddung gehorchend, gefchrieben haben, aber nidlt aus demhemmungsarmen 
Mutwillen formunJjdlerer VorausfeBungslotigkeit." 

Ich glaube, dieJe Säße werfen audl auf Sdlönbergs Sdlaffen ein aufhellendes Licht. 
Es iff in ihm, wie bei jeder groj)en und echfen :Kunrt, nidlts von dem Standpunkf 
"pour epater le bourgeois'" zu finden, aber audl nidlts von der Freude am Umlfurz, 
am Revolutionären, mit dem viele junge :Künftler lich über fich lelbJt hinauszufdlraubert 
ludlen. Er lucht,. Jo lange es irgend wie möglidl für ihn Hf, am Tradi'tionellen feJt~uhalten; 
erJf wenn feine ganze Nafur dagegen Hf, wenn der innere Zwang übermädltig wird, 
enfJdllie}3t er lich, die gegebe~e Bahn zu verlaHen und neue Wege zu gehen .. 

Ungemein widltig Hf die ,AuseinanderJet;ung mit dem Begriff der DifTonanz. 
Sdlönberg hebt den Gegenla'fi zwilchen ihr uhd der HonJonanz auf, und definiert die 
HonJonanzen als die näherliegenden, einfadleren, die Diffonanzen als die 'entfernter
liegenden, komplizierteren VerhältnirJe zum Grundfon. Er läßt alto nur einen graduell~~'l 
UnterJchied ZWilchen Konfonanzen und DiJIonanzen gelten~ Die HonJonanzen P"'TP.l'l~ 
fich als die erlten Ober föne tlnd. lind deJte> vollkommener, je näher Jie dem 
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liegen. ' Je entferntere ,Obertöne iri Betracht hommen, defto wenIger ordnen fie 'Jieh 
, dem,ruhenden Geramtklan~ ein-und bedürfen dann einer Auflöfung. 

Durch die Aufhebun'g des' Gegenfa{)es VOn Konfonanz und Diffonanz fällt aueh die, 
längst nicht mehr ftichhalfige, ärthetifche Bewertung der Konfonanzen als Jchöner, der 
DiHonanzen als häßlicher Klänge. Denn wenn der GegenJa{) nicht mehr' exiftiert, wenn' 
di~ DiJfonanzen nur fernere Beziehungen zum Oberton find, wo endet das Schöne und 
Wo begfnnt das Häßliche? 

, , 

"Die Schönheit gibt es erJt von dem Moment an, in dem die Unproduktiven Jie 
zu vermiJfen beginnen. Früher exiftiert Jie nicht, denn der Hünrtler hat He nicht not
wendig. ihm genügt die Wahrhaftigkeit. Ihm genügt es, Jich ausgedrü&t zU haben. Das 
zu'ragen, was gefagt werden muf)te: nach den Gefe{)en feiner Natur. Die Gefet;e der 
Natur des genialen Menfchen aber find die Gefef)e der zukünftigen Menfchheit. Die Auf
lehnung der Mediokren gegen fie iJt genügend erklärt durch den'Umrtand, daf) diefe Gefe{)c 
gut find. Die Auflehnung gegen das Gute iff im unproduktiven Menfchen ein Jo Hark er Trieb, 
daß fie, um ihre Blöße zu bede&en, fehr dringend die Schönheit 'braucht. die die Genialen 
ihr unbeabJichtigt fchenken. Aber die Schönheit, wenn fie .überhaupt exiffiert, iff unfaßbar 
denn He irt nur dort vorhanden, wo einer, denen Anfchauungskraft allein imftande iJt, 
He , hervo:r;-zubringen, allein durch diefe Anfchauungskraft fie .fchafff, Jie jedesmal neu 
fchafft, Jo c,yt er rchaut. Mit dieJer AnJchauung irt Jie da, Jowie die zU Ende Ht, hört fie 
Wieder auf. Die andere Schönheit, die man beJif)en kann, i~ feffen Regeln und feffen 
Fo~men, , diele Srn5nheit iJt die' ~ehnrucht der' Unproduktiven. Dem' HünJtler ift Jie 
ne!?enjädllich wie jede Erfüllung, denn dem }{ünftler genügt di~ Sehnfucht, aber die' 
Mediokren wollen die Schönheit beJif)en. Dennoch gibt lich dem Künftler die Schönheit 

. . . ,. 
ohne daß er Jie gewollt !tat, denn er hat ja' nur die Wahrhaftigkeit angettrebf." 

Zu den Jrnönffen AbJrnnitfen'c dieJes, an außerordentlichen Gedanken und Einfä~len 
überreiChen Burnes gehör~n die, in denen Schonberg,von befonderen Akkorden bei 
Bach und Mozart ausgehe~d, den lJbergang zu Vorhalten, Nonen- und Quarfenakkorden 
findet. Wenn man die Notenbeifpiele durchfieht, rtaunt man über den nievertiegenden 

Quell, aus dem die vielen hundert LöJungen gewonnen find. 

Nur gelegentlimwerden Beifpiele aus dem eigenen Smaffenangeführt, z. B.: die 
Umkehrung eines Nonenakkordes mit der Non im Baß, die es 'nach der Theorie nidtt 
gibt, aber im ;,Sextett" vorkommt, Jo daß Srnönberg Jagt, . er verfiehe die Aufregung 
jener KonzertgeJellJchaft, die das ,.Sextett" wegen dieles Al,tkordes (das wurde wirklich 

, 10 begrü~det)ablehnte. Natürlich, eine Umkehrung des Nonenakkordes gibt es nidtt; 
allo auch keine Aufführung: denn man kann dom nicht etwas aufführen, was es nicht 

gibt. Und 10 mußte er einige Jahre war~en. 

,Wenn man aber die Werke der erJfen Periode bis zum Quartett, opus 7, durch
arbeitet, 10 Wird. man leiCht erkennen, wie eng ~lie' Beifpiele in der Harmonielehre mit 
dem 5qtaff~nSdtöitbergs zuJammenhäng~~, wie auch 'ie "erfundenIl find, und den 

"~~mpel' feiner 'P~rJölilid1keit fragel1. 
',":,.' 
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\-~l'autwortlicher Schri!tleiter Hlr d.,,, besonderen Tcil: I'ritz J:rid,)lin "-indisch, llerlin-Niedürschönhaus"ü, LiudenstraLle :.ljb 
Uf~tn~ffl'lldl! Ein:H-'ndtln~('n sind an obige Adresse r.l ric-htcn. 

Zum Bau der Berliner Volksoper 
Von Bruno Taut 

In :\(), 21 L Jahrgang dieser Zeitschriit sind die 
programmati>ctleli GflIildlagen betrachtet worden, welche 
siclt flii den Architekten aus dem Wunsche eines Massen
J\lusil\splclhauscs für 5000 Zuschauer und mehr ergeben 
würden. Diese Frage greift weit in die Zukunft, da die 
künstlerische Frage bei dem heutigen Stande der Dinge 
(wie bereits ausgeflihrt wurde) in Problematik gehüllt ist. 
Dalll tretcn aber die großen. materiellen Schwierigkeiten, 
welche selbst bei stärkster Energie den Bau eines solchen 
Hauses auf eine größere Zeitspanne hinausdehnen würden. 

Zudem ist anzunehmen, daß es nicht die eigent
liche Neulandlust ist, welche heute zur Bildung des 
Voiksop.::runternehmens und zur Organisation in form 
einer Aktiengesellschaft geführt hat, sondern vielmehr der 
Wunsc!l, die vorhandenen Opern werke denen zugäng
lich zu machen, die nicht die Mittel für den Besuch in 
den alten Opernhällsern aufbringen I,önnen. Dieser 
Wunsch wird von der Organisation schon jetzt in der' 
Weise erfüllt, daß ip vorhanden~n Säl~n unter möglichster 

II. 

Anpassung an dk vorhandellen Räume gespielt wird .. 
;'\311 kalln sich abN in diesen fäl:en von der Empfindung 
nicht befreien, daS eine gewiße !:ipannung z\vischen dem 
gegebenen Rahmen und den Anforderungen, die das ,:or. 
handene Musikdrama nun einmal stellt. bestehen bleibt. 
Andererseits berven kleinere Bühnen, die man mit einer 
hinlänglich genÜgenden technischen Einrichtung über· 
nehmen könnte, den Nachteil in sich, daß diese Theater 
wegen der Zulassung einer zu geringen Besucherza~1 
wirtschaftlich nicht rentabel sind. Das Höchstmass fur 
die Zuschauerzahl habe ich in Heft 21 für bestehende 
Opern werke auf etwa 2000 angenommen. Ist mit dies~r 
Zahl oder vielleicht einer etwas höher gegriffenen die 
1-\aximalgrenze im künstlerischen Sinne erreicht, so st~~lt 
sie von der \virtschaftlichen Seite Ibetrachtet gl,ddlzelt~ 
eine Mindestgrenze dar, ,wenn di(:Eintrittsgelder .CI~< 
möglichst ni~drigt$ Mass ,einhalten sollen. 

. .Der näehstliegende O~.nke: zl1r 
Wünsche ':weldle , 



tariervierteln oder deren Nähe befinden,::daraufhin zu 
untersuchen, ob sich .durch geschickte Umbauten, Ein
ziehen eines Ranges u. dergI. die vorhandene Zuschauer
zahl 'auf jenes notwendige Maß erhöhen läßt. Dies ist 
nach meiner Ansicht in bestimmten Fällen wohl möglich. 
Ein Bedenken künstlerisch-architektonischer Art könnte 
dabei auftauchen, nämlich, daß derartige ältere Bauten 
so viel Kitschiges und Gesch.mackloses an sich tragen, 
daß ihre Herrichtung einem Neubau fast gleich kommen 
würde. Diese Bedenken sind· gerade in denjenigen 
Fällen, wo es sich um Kitsch in Reinkultur handelt, am 
wenigsten begründet. Hier ist der Kitsch ein unterbe~ 

wußter Protest gegen akademische Öde, und im rein 
konstruktiven Gefüge, in der Raumanordnung usw. haben 
solcha Ballten mitunter etwas geradezu Eigenartiges. 
Für den umbauenden Archite.kten kann eine derartige ge
gebene Primitivität, die oft einen Z~g von liebenswürdig
keit und Lebensfreude in sich trägt, im höchsten Maße an

'regend wirken und ihn zwangsweise von der Monumen-
taliSis, auf die er auf Grund seinerkünstlerischenEntwicklung 
eingeschworen war, ~efreien. Voraussetzung ist natürlich 
ein Ideiner Rest von geistiger Elastizität. Wenn aber 
dieser Architekt· von vornherein den Begriff 
der Scheinmonumentalität . garnicht ·.in sich trägt, 
dann wird er in. solchen Fällen entzückende volkstümlich 
festliche Räume' schaffen und auch das Äußere dieser 
Bauten im gleichen· Sillne gestalten können, ohne daß 
übermäßige. Mittel notwendig sind. Die künstlerischen 
Mittel Iiegell bei derartigen Aufgaben in der geschickten, 
massstäblich richtigen und deshalb f1üßigen und leichten 
Verwendung der Farbe. Schwere Kronleuchter und 
sonstiger Metallkrimskrams wird herausgenommen und 
verkauft, die· Decke spannt sich in der neuen· Gestaltung 
wie ein festliches Zelt üb'er den Raum, Glas und Spiegel 
werden beibehalten, bemalt, in den Organismus dlirch 
besondere Fassungen gebunden U.S.w. Die Möglichkeiten 
sind unerschöpflich. Man stelle sich ein Gewölbe, wie 
es eines solcher Theater überspannt, beispiel weise so 
behandelt vor: anstelle der herausge·nommenen Mammuth
kronleuchter liegt die Beleuchtung des Raumes für den 
Gast verdeckt hinter soffite.nartigen Stuckprofilen, welche 
wie ein Netz dieses Gewölbe überziehen, Das Licht 
auf diesen Soffiten streift nur die Deckenflilchen, welche 
bemalt sind, in einer Farbenverteih,lng, die in ihrer Glut 
Zu den einzelnen Lichtquellen harmonisch ausgeglichen 
werden. Der Eindruck wäre der :eines prachtvollen 
Teppichs, der in sich wie ein Gewölbe aus Glas leuchtet, 
ohne das Auge zu blenden. Hiermit I<ö:lilte meine 
Forderung auf festlichen Glanz auch im Zuschauerraum, 
der natürlich unaufdringtich sein muß, und auf die 
Absage gegen die Monumentalisis erfüllt werden. Dies 
sind Dinge, die man nicht bildlich zeigen kann" sondern 
die sich nur konkret bauen lassen, w<?bei. um Mißver
ständnisse zu vermeiden, . noch gesagt werden müßte, 
daß ::tan sich nach keiner Richtung hin irgend etwas 
Schematisches darunter vorzustellen hat, weder nach der 
~icbtung 'des gewollt.Großartigen und Prtlnkhaften noch 
nach der Richtung des HOhlenattigen. Eshande'lt sich 
bier,ut\tdenbannlos hefteten StU eiQ~ V~lkSt!lttlUchell 
~tstcbaratdet$., .... ,. . . 

• ",Ci,_i' 

Was über die Frage der Umbauten eben gesagt 
wurde, bezieht sich auf die Anpassung an bestimmte 
Gegebenheiten. Wenn aber Neubauten In solchen 
I?imensionen für ca. 2500 Zuschauer in Aussicht genommen 
werden, so bleibt die Aufgabe des Architekten (abgesehen 
von den Anpassungen) die gleiche in Bezug auf den 
Stil. Nur kann er sich dann bei der besten Lösung der 
praktischen Anforderungen in der Fülle der I<iinstlerischen 
Möglichkeiten frei und weit bewegen. Unbegrenzte 
Auswirkung ist nur denkbar, wo dem Schaffenden von 
d~n aktiven Kräften absolutes Vertrauen entgegengebracht 
wird, das ihn vor der Skepsis der weniger Aktiven 
schütz!. Nur so ist ja überall und zu allen Zeiten ein 
guter Bau zustande gekommen. Vertrauen Ist die 
eigentlich gestaltende bauende Kraft; aber ebenso ist 
Mißtrauen an anderer SteHe geboten und notwendig lind 
leider fast nie betätigt worden, n1iml!ch gegenüber dem 
sogenannten Theaterfachmann, der auf Grund seiner 
.Erfahrungen" als Spezialist spielend allerhand technische 
und praktische Scherz~ bewältigt, mit der Baupolizei auf 
Du und Du steht und dafürvol11 Geistigen und Künstierischcn 
der Aufgabe keine Ahnung hat. Solche Existenzen, die 
sich wie so manche heute Architekten nennen, sollen 
durchaus nicht umgebracht werden. Sie I;ünnen il11 
Dienste der Sache wohl verwertet werden, wenn sie in 
dem Rahm~n ihrer Fähigl<eiten als Ingenieure lind 
technische Berater mithelfen. Es geht aber nicht an und 
es wird nie etwas Gutes entstehen, wenn sie den Auftrag
geber mit' Ihren Erfahrungen über TreppenanlilgclI, 
Zugänge, Bühnenapparat, Feuerschutzvorrichtungen, 
baupolizeitich~ Kniffe u. dergl. .einwickeln· und die 
Architektur dann so nebenbei mit übernehmen. Unter 
der Masse der in den letzlen Jahrzehnten gebauten 
Theater bilden diejenigen eine verschwindende Ausnahme 
bei denen die Auseinandersetzung mit dem hinstterischell 
Problem überhaupt berührt ist. Ebenso kennzeichnend 
für die heutige Auffassung vorn Architelden ist der Irrtum 
bei den Laien, daß sie deri • Künstler". der sich mit archi
tektonisch.en Problemen ilbgibt, als Fremdling gegenüber 
Zweckm1issigkeitsfragcn ansehen, weil er diese Fragen 
nicht in ben Vordergrund steltt und sie vielmehr als Folge 
der Gesamtkonzeption behandelt. Daraus ist noch keines

. wegs zu folgern, daß er weniger' praktisch ist als der 
sogenannte Spezialist, vielmehr ordnet er die praktischen 
Fragen einem höheren Gesichtspunkt unter, den der 
Fachmann nicht kennt. Und es gibt Beispiele genug. 
iri denen sich schließlich der künstlerische Architekt als 
der- bessere Praktiker erwiesen und den Anlaß zu neu
artigen Konstruktionen und Berechnungen gegeben hat. Es 
entspringt eben jede geistige Schöpfung letzen El]des aus 
der Intuition und ebenso auch die votlendete Lösung des 
'Zweckes, da sie einegeistigeSchöpfllng sein lllUß. Dcißdieser 
Architekt zunächst der Erfahrung mißtraut und am 
Anfang nicht gleich technische Knifflichkeiten aus dem 
Handgelenl\ schüttelt, sondern bei jeder neuen Aufgabe 
eine gewisse Bescheidenheit und sei es auch anscheinende 
Unsicherheit zeigt, spricht nur für ihn. Schinkel 
sagt etwa: ,Die schöpferi~chen ·Menschen sehen in 
ihrer Aufgabe eit1 Neuland.. Sie betreten diese~ Land mit 
dem Willen <Ses Suc;hen4en.Desnall> haben sie ~unllchst 



etwas Ullsic\ie~cs. und llnhestim:lltcs in ihrem Wesen, 
während die Wiederholer bestimmt und sicher von vorherein 
auftreten, weshalb man sich vor ihnen hüten muß. 

Greife ich nun nach dieser kurzen Erörterung des 
organisatorischen Problems, das in seiner Kompromiß
stellung auf keinem Gebiet so zersetzende folgen gehabt 
hat wie im Theaterbau, auf die eigentliche Bau frage 
zurücl" so muß ich hervorhebcn, daß meine Ausführungen 
auf der Annahme basieren, die bestehenden Opern werke 
sollen nicht viel anders als in der iiberliefertef\. Weise 
dargeboten werden. Es bleibt aber noch die Überlegung 

oiien, ob das feste Haus dne unbedingte l\otwendigkeit 
ist. Es wäre z:: erwägen, 0:> n:.:ht grundsätzlich eine andere 
leichte form zur Beleb::::g des Theaterwesens heute 
vonnöten wZlre. Das wa~de;::de Zelt in den verschiedenen 
Gegenden de~ Grossstadi r:!it e:nem sehr reduzierten Appa
rat wäre vielleicht die radj~;~:e und gmndsätzliche Lösung 
der frage, \'.-ie \vieder letlendige Beziet;ungen zwischen 
Darsteller lIC1d Publikum e:1is<ehen können. Ein solcher 
\'"ersllch hätte den Vorteil ei:les geringen Risikos und 
würde den BjQen schafieil. 3:.:S dem das neue Kunstwerk, 
das neue .\b5ikspiel leie::: :'::1d in Verbindung mit dem 
Volk entspri:lgen könnte. 

Wichtige neue Mufikalien, BüCher und Auffätze 
über Mufik; 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W i I hel mAI t!TI a n n, Beriin-friedenatl, Sponhotzstr. 5.3-54 

Diese Zusammenstellung, die mögliclist in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch u n
gedruckte größere Werke, vor allem Symphonien, symphoaische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf 2uimerksam z:.; m.Knen. Diejenigen Tonsetzer. 
die derartige "Yerke (jedoch nicht etwa Klavierstiicke, Lieder, Männen:ilörei fertig h:lben, ... -erden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor_ Diese kann 3uth bei gedruckten 
Werken weder durch ein Ins e rat noch durch Einsendung der betreffendcOJ _\bsil\stiickc ('.der Bücher erzwungen werden 
Rücksendung etwaiger Einsendl!ng~n wird grundsätzlich nbgetehnt. 

Die Hinzufügllng des Verlags wird Bestellungen eriekhtem. Zu den :lIlg~gei3ene;; Preisen kommt iril 111 er 
noch der sogen. Teucrungsau fsch lag seitens des Verlegers hinzu; er sch wan"t bekanntlicll, meist aber beträgt er 20\.)0:0. 
Dcr frühere Sortimenterzllschlag von 10% darf nicht mehr erhoben \\·erde:1. 

I. Inftrumentalmulik 
a) Orcheiter 

nichts erschienen und gemeldet. 

b) Hammermutik 
Bapst, Heinrich: op. I1 Klaviertrio noch ungedruckt 

[üraufiührllng 1-1. 1.. Berlin] 
Brun, Fritz: Sonate (d) f. Pite u. Vio\. HUni, Zürich 8 i\1. 
Brandt, fritz: op. 6 Sonate (c) f. Vcell u. Pfte .. Bisping, 

Münster 9.\1. 
Brauer, Max: Sextett (g) f. Pite, fl., Ob., Klarin., Horn 

und Fagott. Breitkopf & Hartet 20 M. 
DenzIer, Robert: op. 11· Suite f. 2· Solo-Violinen. 

Hüni, Zürich 6 1\1. 

Jarnach, Philipp: op. 10 Quintett f. 2 Viol., 2 Br. und 
Vcllo~ Schlesinger,.Berlin Part. 1,50 M.; -St. 12 M. 

Jordan, ~verre: op. 16 ,Sonate (gl f .. Vio!. u. Pfte. 
Norsk Mus. forlag, Christiania 6,50 M. -

Juon, Paul: op. 39 Trio u?rice nach Goesta Berling .. 
l\euc :\uii.: op. 50 K!a\-ie~qLlartett Nr 2. Neue Auf!. 
Schlesin-;;er. Berlin 

Prohazka,- Kari: op. 16 Q:li:Hett (e) f. :2 Via!., Br., \'celi 
und Baß. Hüni, Zürkh Part. 12 i\l.; St. 18 M. 

Sibel·ius, Je3n: op.56 \-oces intimae. Streichquartett (d). 
Neue Auf,. Part. u. SI. S..:hlesinger, Berlin 

Valen, fartein: op. 3 S0:13te (F) f. Vio!. u. Kla\·. 
:\orsk .\lu5. forlag 7 ~\. 

. c) Sonftige Inltrumeritalmufik 
Bach, Joh. Bernhard: Erste Ouvertüre f. Sologeige und 

Streichor.::h. (A. fare.3n!l \. Breitkopf &. H.ärtcl. Part. 
10 ~I.; Sr_ imit Cemba:o' 10,50 M. 

Bartok, Bela: <>p. 18 Etüden i. Klav. Uni\'crs.·[d. 2.50 [\\. 
Beethoven, Ludwig \'an: Svnaten für Pianoforte (Katt 

Friedbergf. Schott, .Mainz2 Bde je 9,20 .M. 
AlbaO :op;l Sonate i. r-;~v; 2. verut:lJ~.,: 

.~.\1tlesi:nge:r. aertin, 



Chaumont, Emile: 36 Etudes de Technique p. Viol, 
Edit. revue. Chester, London 18 M. 

Chopin, f.: Klavierwerke (Emil Sauer) Bd 11 'Konzerte 
(mit untergelegt. 2. Klav.) Schott, Mainz 6,50 M.; 
Bd 12 Konzertstücke dsgl. 4,50 M. 

Eb.erhardt, Siegfried: Virtuose Violin-Technik. Lehrweg 
zur natürlich eu Entwicklung technischer Vollendung, 
Deutscher Musik-Verl. Dur u. Moll, Berlin 25 M. 

Kornauth, Egon: op. 10 Fantasie f. Pfte. Doblinger, 
Wien 5 M. 

Rachmaninoff, S.: op. 39 Neuf Etudes-Tableaux pour 
Piano, Russischer Musik-Verl., Berlin je 2 bis 2,.50 M. 

Waterman, Adolf: op. 7 Lotos. Ballet-Suite f. Pfte. 
Bote & Bock 12,50 M. 

Zilcher, Hermann : op. 15 Suite f. 2 Viol. mit kleinem 
Orchester. Breitkopf & Härtel Part. 20 M. 

11. GefangsmuUk 
a) Oper 

Fleck, fritz: Psyche. Eine symphdnische Handlung in 
3 Aiden und einem Nachspiele noch ungedruckt. 
Zur Uraufführung im Aachener Stadttheater angen .. 

b) Sonltige Getangsmufik 
Albert, Eugell d': op. 31 Sieben Lieder nach Gedichten 

von Carl Seelig f. 1 Singst. m. Pfte. Breitl\Opf & 
Härtel.6 M . 

. Berg, Alban: op. 2 Vier Lieder (I Singst. mit Klav. 
· nach Gedichten von Hebbel und Mqmbert. 2. ver
besserte Auf!. Schlesinger, BerHn 

Hens~l, Walter (Julius Janischek): Der Prager Spielmann. 
Alte und, neue Weisen zu singen und auf allerlei 

· Instrumente zu spielen. Böhmerland-Verl., Eger IO M. 
Jemnitz, Alexander: op. 6 Neun Lieder f. Bariton mit 

Pite. Wunderhorn-Verlag, München 7,50 M. 
Kallenberg, S. [München]: Salomo (von Heine) für 

Bariton u. Orch.; 4 Sonette (nach D. G. RossettO für 
Bariton u. Klav.; Gesang der Frauen, deren Männer 
im Kriege sind (nach Brentano) f. vierst. Frauenchor 
mit Klav. noch ungedruckt 

Koeßler, Hans: Kindedieder nach Dichtungen von frie-
· drich Güll ' für 1 Singstimme mit Pianoforte. 
Simrock, Lpz 6 M. 

Kornauth, Egon: op. 21 Sechs Lieder f. 1 Singst. mit 
PUe; op. 22 Sechs Lieder nach Hermann Hasse.f. dsgl. 
Dol;>linger, Wien. Jedes Lied je 1,00 bis 1,50 M. 

Lendvai, Erwin: op. 21 Sechs Minnelieder f. Männer
chor. Simrock, Lpz Part. 2,50; St. 2 M.; op. 22 Der 
Minnespiegel. Sieb@n vier-bis sechsst. gern. Chöre. 
Part. 3,-; St. 3,60 M. 

Bach im Klavierunterrichl. Von T. Nie c h c I 0 I - in: 
Zeitsehr. f. Mus. 1 ' 

Bartok, Bela - s. Sc h ö n b erg 
Beethoven-Hcft des Merl,er (H. 24); vgJ. Bit t n er; 

Castle; Gregor; Lechthaler; Polgar; 
Prüfer; Wahle 

-'5 Andante favori. Von Martin Fr e y - in: Zischr. 
f. Mus. 24 

- Zur B.-Auffassung. Von Adolf Die s t e r weg -
in: Allgern. Musik·Ztg 1 

- u .. Berlin. Von P. M art eil - in: Ztschr. f. Mus. 2-1 
- u. pie Brunsviks. Von La M ara. Siegel, Lpz 12 M. 
- Zur Textgeschicllte von B.'s Fidelio. Von Wilhehn 

Zen t n e r ~ in: Ztschr. f. Mus. 2-1 
- 'sehe form. Von Udo Ru k se r - In: Die Tonkunst 2 
- IS Jugendsonaten und Sonatinen. Von Edwin Ja· 

ne t s ehe k - in: Zischr. f. Mus.' 24 
-. und die moderne Musik. Von Wilhelm Fis c her -

in: MlIsil<blätter des Anbruch '19 
--'5 Sendung. Von Herrn. C s i 1.1 ag - in: Der Merker 1 
- -Stätten in Wien und Umgebung VOll Berlha Koch. 

,'\1il 124 Bildern. Schuster & Löffler, BerHn 6,2.5 M., 
geb. 8,75 M. 

- und seine Verleger S. A. Steiner u. T. IJaslingcr ill 
Wien, A. M. Schlesinger in Berlin. Ihr Verliehr und 
Briefwechsel, m. über 30 ungedruckten Briefen und 
anderen Schriftstücken bearb. von M<lx U n ge r. 8". 
Schlesinger, Berlln M. 12 n. 

- und wir. Von Fritz Prellnger - 'in: Deutsche 
Militär·Musikztg 52 

Beier, Othmar - s. Mus i k z i eIe 
Beifall, Vom. Von Max Sc k n eid e r 

Musil<zeitung 1 
Berlin - vgJ. Be e t h 0 V e n 
- vgl. S chI e s i n ger 
Bie, Oskar - s. K la v'i e r 

il1: Schles. 

Bittner, J uHus: Instrurnenlations-Retouchen bei Beet
hoven - in: Der Merker 24 

Brahms, Johannes: Briefwechsel Bd 14: Briefwechsel 
mit seinen Verlegern Breitkopf & tiartel, BarttlOlf 
Senff, J. Rieter-Biedermann, C.' f. Peters, C. W. 
Fritsch u. Robert Lienau. t-irsg. v. Wilh. Alt mall n. 
Deutsche Brahms-Ges., Berlln 28 M., geb. 35 M. 

Breitkopf & Härtc\ - s. B rah m s 
Bruckner. . Gloria Anton Bruckners. Von' Ernst 

L iss aue r. Meyer-I1schen, Stuttgart 15 M. geb. 
Brunsvicks, Die - s. Beet ho v e n 
Billow, H~ns v. Sein Leben und sein Schaffen. Unter 

Mitwirkung von Cosima Wagner, Daniela Thode und 
v. Heldburg hrsg. v. Richard Graf D u ,\~ 0 u I in -
Eck art. Rösl & Co., München 30 M. 

111. B ü eh e r Busoni-Heft. Musikblätter des Anbruch m, 1. 2 (Ver-

. un° d Zel'ff"':&"'rl"ffen _ Auffa"l2:e zeichnis seiner sämtlichen Werke; Aufzeichnungen u. 
U I I 9 Tagebuchbllltter; . vgl. ~ h an t a v 0 i n e; Den t ; 

(atphabeti$ch sowohl nach Stich worten wie nach den Drabee; Jarnach; Lelc.htentritt; Selden-
yerfassern geordnet Bei' . Zeitschriften -Aufsätzen. ist 00 t h ;. Si mon) 
'mmer mit Nrdle des laufenden Jahrgangs gemelOtt. Castle, Eduard: 8eethovenu. Lenau - in: Der Merker 24 

","'lIIiIl.OII. WUhetm _ s. Bu h m s Chantavoine~ Jean PhiUppe: ferruccio Busoni - in; 
.. und '.Busord -s.J.<. c'ht~ qhitt . 'Musikblllt{et d~$ Anbiu~Ult 1. 2 

~ ,.,'- " ,:-.. ,-.. >'-""':'-,:"""<:<\;~'(';;:;I::':;:-'';-x/.'<~,-;_{~,~:~C~'- ',,,' , _. '.' _, ,':\ >:. '::',:,,-"-,<"\ 

:Jf~\f}t,i::~~~;:.~::?:~: ,~ :ßd >: ";,:.",~:,.~\~~.~;, :'~.,i~/f:;:, .. ,;'; ~~.: .. ~:;·.~~f~·:J. ; " .,:: 



Chopin, ~riedrich. \'on Hugo Lei c h t e n tri ~ t, 
2. verb: Auf!. Sdlles. Ver!.-Anstatt, Berlin geb. -!2 M. 

Csi1\ag, Hermann - s. B e e t h 0 v e n 
Dasallel, Joseph - s. In te k tu al i sie run g 
Demmel, Karl - s. M a h I e r 
Dent, Edward J.: Bustlni und das Klavier; Busoni als 

Komponist - in: Musikblätter des Anbruch 1[(, I. 2 
Diesterweg, Adolph - s. B e e t h 0 v e n 
Draber, H. W.: Busoni in Weimar - in: Musikblätter 

des Anbruch IIl, I. 2 
Du Moulin-Eckart, Richard Graf - s. B ü I 0 W 

Fischer, Wilhelm - s. Be e t h 0 v e n 
Forchhammer - s. Si n gen 
Frey, Martin - s. Be e t h 0 v e n 
Fritzsch, E. W., Musil,verleger - s. B rah m s 
Gabl, J -5. V 0 I k s sc h u I - Gesangunterricht 
Gatti, Guido M. - s. Tos c an i n i 
Glück, Guido - s. M ra c z e k 
Goethe - vg!. Sei den - Goth 
- 's Beziehungen zu musikalischen Personen während 

seines Kuraufenthaltes in Karlsbad. Von M. Kau f
man n,~ in: Zeitsehr. f. Mu~. 1 

Gregor,Josef: Z. ält. Inszenierg. dlFidelio -in: D. Merl(er2-l 
Günther, Siegfried ..:.... s: M a h I er 
HärteI, l\\usikverleger - s. B rah m s 
Haslinger, Tobias, Verleger in Wien - s. Beethoven 
Heldburg, v. - s. B ü I 0 w 
Heuberger, Richard - s- Sc hub e r t 

. Hoffmann, R. St. - s. S p e eh t 
Jarnach, Philipp: Das Stilproblem der 'neuen Klassizität 

in Werken Busonis - in: I\\usikblätt. d. Anbruch III l. 2 
Janetschek_ Edwin - s. Be e t h 0 v e n ' 
Intellektualisierung der Musik. Von Joseph 0 a _ 

S<1 I i c I - in: Musikblatter des. Anbruch 19 
Junker, Hermann - s. Tor r i 
Kapp, Julius - s. Sc h r e k e r \ 
Kaufmann, 1'11, - s. Go e t h e 
Klavier, Das. Von Oskar Bi e. Mit zahlreichen Abbild. 

3. Auf!. Paul Cassirer, Berlin geb. 80 M. 
Klemperer. Otto K.'s I\\issa in' C. Von Arnold 

Sc h mit z - in: Musikblätter des Anbruch 20 
Koch, Bertha ._- s. Be e t h 0 v e n 
Laienbrevier, Musikalisches - s. U n ger, Hermann 
La Mara -- s. B e e t h 0 ... e n 
Lechthll1er, Josef: Beethoven als Kirchenmusiker _ in: 

Der Merker 2-!' , . 

Leichtentritt, Hugo: Busoni und Bach - in: Musik-
blätter des Anbruch 1II, 1 

- s. Chopin 
Lienall, R~bcrt, Musikverleger - s. B rah m s 
Lissauer, Ernst - s. B r 1I c k II e r 
Mahler. Form und Wesen des Mahlerschen Liedes. 

Orchester- u. Kammerlied. Von Siegfr. Günther _ 
in: Zeitschr. f. Mus. I 

- Gustav M.'s achste Sinfonie. ,(Ein Gedicht) von 
Karl 0 e m m e I - in: Zeitschr_ f. Mus. 1 

Martell, P. - s. Be e t ho v.e n 
Moderne Musik - vgl. Be'etboven 
Mraczek. Joseph GustavM.'s 

G I (j c k - in: MusiJ,bliltter .. . . - .. 

,\\usik s. i n t eil e k t u ci i i s ; e r u ii g 
,\\usikalisches Laienbre\'ier - s. eil ger, Hcrmallli 
,\\usikgedichte - s. San d b erg er; U n ger 
Musik-Ziele. \'on Othmar Bei er - in: Musikblätter 

des Anbruch 20 
i\iechciol, T. - s. Ba c h 
Okkulte Musik. Von Emi! Petschnig in: AIi-

meine Musik-Ztg 1 
Peters., C. f., MusikYerlag - s. B rah m s 
Petschriig. Emil - s. 0 k k u I t e Musik 
Pfordten, Hermann v. d. - s. S eh u b e f t 
Polgar, Alfred: Drei Beethoven-Impromptus in: Der 

Merker 2-! 
Prelinger, fritz - s. Be e t ho\" e n 
Prüfer, Arthur: Der S.:hlußsatz der Heldensymphonie 

und Beethoveus Darstellung des rein Menschlichen
Der Merker 2-! 

Rieter-Biedermann, J.; ~iusikverleger - s. B rah m s 
Rukser, Cdo - s. B e e t ho v e n 
Sandberger, Adoli: Gesammelte Aufsätze zur Musil;

geschichte. Drei Masken-Verlag. München 40 M. 
Scherber, ferdinand: Das volkstümliche Element in 

BeethoYen - in: Der Merket 2-! 
Scheuer, O. F. - s. W a g n er 
Schiegg. Anton: Das deutsche Lied, wie ich es nach 

Xoten singen lerne. Grundlegende Gesangsschule für 
Schule u. Haus. Oldenbourg, München 3,60 M. 

Schlesinger, A. M., Verleger in Berlin - s. Beethoven 
Schmitz. Arnold - s. K I e m per e r 
Schneider, Max - s. Bei fall 
Schönberg. Arnold Seh.'s Musik in Ungarn, Von Bela 

Bar t 0 k - in: Musikblätter des Anbruch 20 

- Arno!d Sch.'s neuer .Stil. Von Erwin S t ein - in: 
Der Merker 1 

Schreker-Heft. Blätter der (Berliner) Staatsoper 3 
(Schreker: Betrachtungen; l\\emnon Operndichtung; 
Biogr. Skizze v. Jul. Kap p: Die Hauptcharaktere 
der .Gezeichneten" von Jul. Kap p; Schreker als 
Lyriker \"on Ernst Martin Z i e g t"e r) . 

Schubert, franz. Von Richard Heu b erg e r: 3, Auf!. 
ergänzt v. Hermann v. d. Pfordten. Schles. Verlags
anstalt, Berlin geb. 42 M_ 

Selderi-Goth, Gisela: Das Goethesche in Busoni - in: 
Musikblatter des Anbruch 111, I. 2 

Senff, Bartholf, Musikverleger - s_ B rah m S 

Simon, James: Der musikalische Stil Busonis - in: 
Musikblatter des Anbruch I1I, 1. 2 

Singen_ Theorie und Technik des Singens u. Sprechens 
in gemeinverständlicher Darstellung. Von Jürgen 
f 0 r c h h a m me r unter Mitwirkung von Viggo 

f 0 r c h h a m m e r_ Breitkopf & Härtel 52 M .. 
Specht, Richard [der Musikschriftsteiler1. Von R. 5t. 

Hof i In a n n - in: Musikblätter des Anbruch,19 
Stein, Erwin - s. Sc h ö n b erg 
Stein er, S. A., Verleger in Wien - s. Be e t h 0 v. e 
Thode, DanieIa - 5, B ü 10 w 
Tisc:her,Gerhard - $. Ums c h w u n g 
.Torrl,Pietro, als OpernkotTIpoolst. Von H,.'Jun 

in; (?enkrrtllet. d.~uUCh~t. Tonkul1$t Il. f),,:!~ 



Toscanini, A.: Der Dirigent. Von Guido M. Ga t t i -
in: Musikblätter des Anbruch 20 

Wahle, Richard: Beethovens sittliches Prinzip -- in: 
Der Merker 24 

Umschwung, Der kommende. Von Gerh. Ti s c her -
in: Rhein. Musik- u. Theater-Ztg 1.'2 

Wagner, Cosima s. 13 Li I 0 W 

Richard W. als Student. Von Q. F. Sc heu c r. 
Unger, Hermann : Musikalisches Laienbrevier. Ein Neuer akad. \' er!., Wien 4,60 M, 

Spaziergang durch die Musikgeschichte für Musik
liebhaber. Drei Masken-Verlag, München 6 M, Weimar, Busoni in W. - s. 0 ra b c r 

Unger, Max - s. B e e t ho v e n 
Volksschul-Gesangunterricht nach 

wortmethode. Von J. Gab 1. 
4,50 M. 

der Eitz'schen Ton
Pustet, Regensburg 

Wien - vgl. Be e t h 0 v e n ; H as I i n ger; S tel n e r 

Zentner, Wilhelm - s. Be e t h 0 v e n 

Ziegler, Ernst Martin - s. Be e t h 0 v e n 

..------------------------~ OTTO HAL13REITER, MUSIKVERLAG, MCNCHEN 

MAX RE6ER 
Eine Sammlung von Studien aus dem Kreise 

seiner persönlichen Schlller 
herausgegeben von 
Richard Würz 

Soebim erschienen 
Heft I 

D~ HERMANN GRABNER 

REGERS HARMONIK 
Grahner versucht in der Rückführung des.gesamten 
musikalischen Denkeos ~egers auf 5 ;on Ihm s~lbst 
gelehrte harmonische Axiome deo gelstesges~hICht
lich wichtigen Nach\nis: daß .auch Reger wie al.les 
Geniale im Grunde lapidar einfach veranlagt Ist. 

Preis gut geheftet ~r. 8.-
Durch alle Buch- und Musikalienbandlungt'n oder 

direkt vom Verlag L. ______________________ .... 



Zu den bedeutendffen, bahnbrechenden 
Ertcheinungen der Munk von heute 

gehören . die Werke Von 

Brigg Fair. An En~lish Hhapsocly fiir großes Or'cheskr 

llandpartitllr no. :!.;,O ?Ir. 

Für Pianoforte zu vi"r Häuden :1.00 ?Ir. 

A Dance Rhapsody flir größes Orchester 

Handpartitur no. 2 .. )0 M. 

In a Sununer Garden für g-roße. Orchester 

Handpartitllr 110. ~ 50 :1[. 

Paris lTht· Son~ ot' n grcat Cityl. Ein Xadd.sti'l.ck 

für groI .• esfJrt.:he:)ter 

The Song of the High HH!s (Das J.ied "on den 

hohen Bergen) flir gl'olles Orchester und Schlußchor 

Songs 01 Sunset (Sonnenuntergangslieder) \"on 

E. Do\\"son fiir Sopran- lind Uaritonsolo, gemischten 

Chor und Orcl'f>ster 

Klavit·rauszug 00. :3.00 M. 

AullUbrungsn"laterial zu diesen Werken 
nach. Uberefnkunu 

Zu den Gnlndpreisen kommt 
dt·r jl'.weiligA 'reuerungszuschlag 

Säm111ehe Ausgaben auf er
lesen holzfreiem Pap'er und 
In befter FrledensausnaUung! 

Da "on dieser guten Auflage 
nur noch gering\-'" Vorräte zur 
Verfligung stehen, ist allen 
Musikern und l'.lusikliebhabern 
der baldige Bezug der Hand. 
partituren zu empfehlen. 

F. r:~ C. LeuCkart in Leipzig 

--------------------------------~ NEUE M U_ S I H B tJ C HER 

Egon \Vellesz 
ARNOLD SCH0NBERG 

mit zahlreichen Xofenbeispielni IIlld 

einer Faksimi/ebeila{{e 

Geheftet .\\. 13.- GebundenM 16.-

Rudolf Si. Hoffmann 
FRANZ SCHREHER 
mit einem Bildllis des f\omponis!tll lind 

einer Faksimi/ebeilage 

Geheftet .\\. 13.- Gebunden M. 16.-

Paul Stefan 
NEUE MUSIH UND WIEN 

mit einem Bildllis .4n:old Sclrö,7bu/{s 
rOll E{{on Schiebe 

Geheftet },\. 8.- Gebunden M. 11.-

Die Sammlung wird forfgefe5 t 

I LEIPZIG ,E.P.TALB.Co.VERLAG /WIEN 

Frif; Fridolin Windifch 

Klang 
aus iD.einer FinfierniS 

Gedichte 
auf Bütten gedruckt u. in Seide gebd. 

• 

Mk.7.50 

VerlagsgeJellJdtaft Neuendorff a Moll 
BerUn-WeißenTee 





Nr.4 Berlin, den 16. Februar 192J II. Jahrgang 

INHALT 
GEORG GRÄNER 
JOSEF HAUER . 
Dr. H. J. MOSER .. 
THEODOR· BECK 

Dr. UDO RUKSER und F. F.WINDISCH 
Prof. Dr. WILHELM ALTMANN 

Form 
Deutung des Melos, I. 
FormaI1regungen mit N otenbeHpielen 
Vom MuJikleben unIerer Zeit, I. 
Bümer befpremungen 
Bedeutende· Neuerfme:nungen und Manufkripte 

NOTENBEILAGE: Dr. Grabner, '2 Stüme für Violine und Klavier 

'" '. 

· . ''''1· 



·Form 
Von Georg Gräner 

KunJt üben heij)t formen. heij)t geJtalten. Der KünJtler ift ein Former, ein', Ge- ~ 
Halter des Chaos. . J 

Was aber ift Form? Oder, um mit dem Anfang anzufangen: Was ift die Idee 1 
der Form? ,. . f' 

Ich bin nicht darauf aus,' einen ab"rtrakten Begriff Von der Form zu finden, wenn 
ich nach ihrer Idee Juche. Noch aus den vorhandenen Formen die ihnen gemeinramen 
Formenelemente herauszuziehen (wenn ich nach der Idee [urne). Alles 'dies wäre nicht 
die Idee, als welche etwas Innerliches, eine unwandelbare Urrarne, etwas höchft Reales 
Ht. Die Idee etwa der Form des Bettes . . . 

Sie finde ich nicht durch Abftraktion, durch Ausfcheiden des l:Iberflüffjgen, Zufälligen, 
Spielerifchen, bis ich zur ernrten, elementaren Urform vorgedrungen bin. Was wäre 
damit gewonnen? Nichts hinderte mich, weiter zu fragen: Was ift die Idee der Urform 
des Bettes? Nach allen 'AbJtraktionen Jtünde man dort, wo man voher ffand. 

Aber ich will die UrJache wiffen, aus der die Form des Bettes entJfand, den Yür 
uns MenJehen noch erkennbaren Grund, die Idee, wie gefagt. Und He finde ich einzig 
nur im Menfchen felbft. In feinem Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf und in feinem Be-

. dürfnis, lieh während des Schlafes horizontal auszustreCken, liegt die 1'cree der Beftform. 
Um es mit einem Griff zuJammenzufaHen: die Idee der Form iJt nichts Abftrakfes, 
fondern etwas Konkretes; die Idee der Form ift ein menJchliches Bedürfnis. Im Fall 
der Bettform allerdings mehr ein phYJiJches Bedürfnis. KunJtgewerbe. Wie rfeht's mit 
der KuriJt Jelbft? 

Die Idee der KunJtform iJt nicht minder ein menfchliches Bedürfnis. Allein hier 
kommt zum phyfifchen noch das pfychifche und geiftige Bedürfnis (der ganze Menfch). 
Das Bedürfnis: fich über fich relbft 'hinauszufteig~rn und fich aus dem äuj)eren und 
inneren Chaos feines DaJeins eine harmoniJche Welt zu Jdtaffen, die in Wahrheit ein'e 
Wirkliehkeitsüberwindung bedeutet. Dies wundervolle Bedürfnis irt fehr verfchiedenen 
Stärk( !rades in vielen MenJchen vorhanden. Im gewöhnlichen Leben regt es riCh als 
Ordnui'gsliebe. Im wiJlenJchaftlichen Leben brennt es als ForJchungsliebe und .kühlt es 
Jieh ab zur begrifflichen SYftembauerei. Im religiöfen Leben wirkt es als NädtJfen- und ~ .. ' 
FernJtenliebe, die lieh die Ethik errdtaffen haben und das Bild des t:Jbermenfchen: das 
heilkräftige Bild Gottes, deJJen Weltfdtöpfung ein unausmej)bares KunJfwerk Hf. Die 
inhaltvolltte, gewalfigfte Honzeption, die dem MenfcbengeiJf bisher gelang. Anthropo
morphismus 1 Der Menfch: ·das Maß, die Form, der Inhalt Jidttbarer und unlichfbarer 
Dinge. Kuntt ift Anthropomorphismus; ihre Idee: Wirklidtkeitsüberwindung. Kunff iJf 
ein Sehaffen nicht allein mit dem Intellekt, fond ern audt mit allen Sinnen, mit ganzer Seele 
und ganzem Gemüt. Hier werden von dem! ganzen, heilen, alle Kräfte zufammen
faffenden Subjekt die Objekte gefühlt, gewertet, geffeigert, geftaltet. 3a, JelbJfherrlich 
umgeformt zu riefigen menfehliehen Ebenbildern 1 Aber. was bleibt relbft WifJenJdtaff 
ohne die Mitwirkung diefes ftark formenden Subjektiv-MenJchlidlen, . des Anthropo
morphiftifd:ren? Sie bleibt eine bunt mit TatJaehen vollgeftopfte Trödelkammer. Was 
itt das Leben ohne Anthropomorphismus? Eine Dampfmafchine. Der Menfch und feine 
Gefdtichte find nur dort lebensvoll, groß und glänzend, WQ Ji~ lieh zum Anthropo
morphismus erheben. 



Die Wirklichkeit kann man nidlf überwinden, man belitse Jie denn zuvoi-. Die 
Wirklidlkeit ilt das Chaos in. uns und auper ,uns, das Objektiv-Gegebene. Wer dies 
Chaos wahrnimmt, befiBt es. Wahrnehmen kann es jedoch nur der, :in dem das Be
dürfnis nach der Harmonie lebt: aHo nur der l\ün{tlermentch - und keiner Jonft. Die 
Erichaffung einer harmonifchen Welt iH Jomit immer einzig Menfchenwerk; das Ringen 
mit der WhJkliChkeif aber bedeutet einen Läuterungsakt des Menichen. An dieler 
Läuterung haben die vom einJeiligen Verttand aufgeHellten und getrennten Begriffe 
des Ethifchen und ÄithetiJchen als eine untrennbare Jeelifche Grundkraft feil. Denn 
beider Ziel und folglich beider We[en Ht dasfelbe: es iJt die Harmonie:. die voll
kommene Form: die Wirklichkeitsüberwindung. Aus dem Zufammenwirken beider 
enttpringt erJt wahre Hunrt. Fühlte der Ethiker kein Verlangen nach dem ÄJthetjfchen 
(dem Harmoni{chen), er würde das Gufe und Gerechte nie erreichen (wäre aUo eigentlich 
kein Ethiker). Fühlte der Äfthetiker kein Verlangen nach dem Ethjfchen (dem 
Guten und Geredlten), er würde das Harmonifche nie erlchaffen (wäre allo eigentlich 
kein Ätthefiker). Deshalb Hf der Spezialismus in der HunJt \'erderblich und ver
werflich. Der nur-äfthetifche HünJfler, der Arfift, Hf in den Jeelifdlen und geiJfigen Ge
bieten gewöhnlich fremd und daher voll der banalJten Gefühle und abergläubifchiten 
Meinungen feiner Zeit. Das H Was" [einer Darftellung wird infolgedeHen rüCkftändig 
oder tchief oder teicht erfcheinen. Sei das Technjfche, die Ausführung, die fozufagen 
äupere Form noch Jo rauber, akkurat und ihtereHant, fein \Verk wird als l\unftwerk 
dürftig lein, weil es die Idee der Hun1tform nicht oder nur fchlaff verkörp·erf. Der nur· 
ethitdle HünttIer dahingegen, der Asket, wird zumeiH das Äupere vernamläHigen, weil 
er es untertchätsf, weil ihm das "Was" die Hauptfache bleibt, ohne zu bedenken, dap 
es durch ein fchlechtes "Wie" wirkungslos gemacht wird, oder aum beImränkt oder 
gar abHoßend und brutal erJcheinf. ~ 

Die vollkommene Form wäre nun dietem allen zUfolg,e eine Form, die ein 
Mißverhältnis zwilChen innen und au}5en, zwilchen Stoff, Gehalt und GeHalt, z\l,rifdlen 
dem Mentchl~chen und dem Artiftifchen getilgt hat. Eine Form, zu deren 
Reali{ierung der ganze MenJch notwendig if{, ui.ld die als notwendig erfcheint, weil der 
ganze Menich darin an der Wende {einer Not (die das Chaos, das Ungeklärte und 
UngewitJe iJO gearbeitet hat. ,In der vollkommenen Form gibt es kein Innen und 
hein Aupen. . 

Die Idee der Hunttform kann in Ton, Wort Farbe Stein an Leib und Seele ver • 
. wirkUm! werden.· Doch die Unterfchiede des Materials find v;n fekundärer Bedeutung, 
e?enlo die rpez.ififche Hunrtbegabung: die PrädispoJition für das Schaffen in einern be· 
tt~mmten .Mater~al (Jo Wichtig und ausJchlaggebend Iie andrerfeits HO. Sekundär (in 
~~erem S~nne) tmd f~rner die Temperamente, die tich, je nach ihrer Anlage, gedrungen 
fuhlen, . m .dramahfcher, epi{cher oder lyrilcher Art zu fchaffen. Das Primäre, 
\Velenthche .. 1ft u?d. bleibt: da}5 der Hünltler ein ganzer MenJch lei; ein ganzer, in 
h~ . Jelbtt. uberemtflmmender und zutammenklingender Menfch: ein un~ebrochen~$ 
StuCk wandelnder MuPk J . 
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Deutung des Melos· 
Von Jofef Ha~ier 

Eine Frage an die Hün1tler und Denker UnTerer Zeit 

Wie ich als kleiner Junge die Grundzüge der europäiTchen Hompol'itions
weife erlernte 

rv:rein Vater nahm in feiner freudlofen Jugend oft l'eine Zuflucht zur Mufik, Als 
AutodIdakt, auch unter der Anleitung einiger Dorfmufikanten, erwarb er fich in feiner 
freien Zeit jene Henntniffe, die ihm Tpäter zu einem Nebenverdienrt als Zitherlehrer 
verhalfen. 

Meine Eltern wohnten in Wiener-Neuf(adt in einem alten Kloftergebäude, in dem 
~amals auch eine Volksfchule untergebracht war. Mit fünf Jahren wollte ich fchon in 
die Schule gehen, und unter Heulen und Tränen bat ich meine Mutter, fie mÖge mich 
doch endlich in die Schule fchicken, ich lei fchon gro~ und gefcheit genug, Meine 
Mutter wu}5te fich nicht zu helfen. Mein Vater aber, der meinen ~dlaffensdrang 
wenigJtens in gute Bahnen lenken wollte, entfchlo}5 fich, mir Zitherunterricht zu erteilen. 
Ich bekam einige Stunden, in denen ich tro{) meiner kleinen Hände die nötigen Griffe 
erlernte. Bald konnte ich die Zither auch Jtimmen und hatte fomit gleichzeitig den 
Quinten- und Quartenzirkel, die Tonarten und ihre Vorzeichen kennen gelernt. Das 
Notenlefen und -!chreiben verurJachte mir gar keine Schwierigkeiten, To da~ ich alTo 
fchon Notenfchreiben und Zitherfpielen konnte, b~or ich in die Volksfchule eintrat. 
In ein paar Jahren- hafte ich die Lieder und Tänze erlernt, die beim Zitherfpielen 
üblich lind. Mein Vater komponierte auch felbJt einige StüCke, und wenn ihm jemand 
etwas vorJang,lo konnte er es geJchiCkf· für die Zither arrangieren. Diefe Hunft 
imponieFte mir damals gewaltig, und eines Tages verJuchte ich ebenfalls, ein StüCk, 
das ich·auf einer Drehorgel hörte, für die Zither zu übertragen, Bei ·diefer Gelegenheit 
bekam ich von meinem Vater die Belehrung über die achftaktige Periode, weil .ich das 
Auftaktviertel in der Takteinteilung nicht berüCkfichtigt hatte. Mit dem Se{)en der BäHe 
und Begleifungen zur Melodie auf dem Griffbrett haperte es ebenfalls noch. Mein Vater 
fpielte mir einige Akkordfolgen vor, von denen er behauptete, fie feien faft bei jedem Stück Jo 
anzutreffen. Später entpuppten fich mir diele Reihenfolgen zu harmoni[chen Hadenzen. 
Mein Vater wu}5te nichts von Stufen, vom Quartfextakkord und feiner Schlu})wirkung, 
er fpielfe mir einfach al\e Hadenzen, die er kannte, in den verfchiedenen Ton- und 
Taktarfen vor, Wenn ich nun alTo irgendwo ein Liedel oder einen Tanz hörte, Jo konnte 
ich Jie auffchreiben oder auch gleich fpielen. Dadurch bekam ich bei den Leuten ein 
gewiJJes Apfehen, und die praktifche Verwendung ,dieJer fertigkeiten zur Unterhaltung 
kleiner GeJeUfchaften liegt wohl auf der Hand. .. 

Ein Hindernis war noch zu überwinden. für Doppelgriffe und für die zweiftimmige 
Se{)wejJe hatte ich ein probates Mittel, das noch j~:dem Europäer aus den Bahnen des 
rein Mufikalifchen, Melodiöfen in die des organifierten Lärms geholfen hat: die Sexten
und Terzenparallelen, den Fauxbourdon,** ;Jeder, der die Griffe auf einem in Quinten 

* Demnächst erscheint im Melosverlag .Deutung des Melos· von Josef Hauer, ein Buch das weit über die Grenzen 
der Musik hinaus Bedeutung für unser Geistesleben hat. Die wichtigsten Kapitel werden in den ,"\elosblättern ersc,heinen. 

** fauxbourdon, falso bord6ne, falsche Stütze oder Begleitung; die Unart, Stimmen zu verdoppeln. verdreifachen. 
indem man sie in gewissen Intervallabständen nebeneinander herlaufen läßt; bei Qktavenparallelen auch .Schuster-

baß· genannt. 



geWrnmten SaifeninTtrum.enf kennf, weiß, da}) man au! ihm klcine und groj3e Sexten 
fehr bequem fpielen kann, weil die finger einfach nur nebeneinander aufgelegt zu 
werden-brauchen. Unbequemer find aber die Terzendoppelgriffe, die ertordern fchon 
eine Handverrenkung. Die Bauernfchlauheif hat lich aber auch in diefem fall zu helfen 
gewußt. Die Zither hai eine Hilfsjaite (g) auf dem Griffbrett, dle zu der dem Spieler 
näher liegenden (d) Saite im Quartenverhältnis Hehf. Dadurm können aum grope 
\lnd kleine Terzen durch das benachbarte Auflegen der finger bequem gefpielt werden. 
Meine Freude am Terzen· und Sexfenfauxbourdon (der, nebenbei bemerkt, die Grund· 
lage zum Hanfrapunkt bildet) dauerte nicht lange, denn bald bemerkte ich, da}) es fich 
bei Melodien nicht immer ausging, weder mit Terzen, noch mit Sexten. Mein Vater 
Rannte mir audi aus diefer Verlegenheit helfen. Er zeigte mir auf der Zither an 
Liedern und Tänzen die Geheimniffe des Dolyphonen SaBes, immer bIo}) mit dem 
liinweis: "Siehft du, das macht man ro, und hier madit man es fo", Die durch Brudmer 
in Wien populär gewordenen Hornquinten (die felbft im "ftrengen" Saf5 erlaubt find), 
Vorhalt und Synkopen, die Vermeidung des Tritonus, Durchgangsföne in der Begleit· 
ftimme, das Modulieren in andere Tonarten mit befriedigender :Kadenz, Rurz alle 
Praktiken des mehrifimmigen SaBes waren für meinen Vater (ohne daß er {ich denen 
bewu})t war) Selbff ...... er[tändlichkeiten. Wir rpielten oft zufammen zweiftimmig ohne 
Noten, und das Vergnügen dabei beftand darin, daß einer dem andern gleich "nach· 
geben" mußte, das heißt, einer fing eine' Melodie an und der zweite fiel fofort mH der 
Begleiffimme ein. Dabei kamen von felbTt Nachahmungen, Variationen und kanon artige 
Gebilde zum Vorfchein. Diefe Art des Mufizierens War natürlich {ehr luftig, und idt 
hätte es mir damals nicht träumen IaHen, daß das (nur noch mit Verkornplizierungen 
und muTikfremden Elementen vermifchO das Um und Auf der europäifchen Mufih Hf, 
von der ich midi in meinem Leben noch ganz abwenden lollfe. 

Vom zehnten Lebensjahre an erhielt ich nach und nach den "höhern" und "hödiften" 
JI.1ufjkunterridtt. Dadurdt geriet die Zither in Mißkredit. Als ich aber im laufe meines 
Sfudium,s in die Werke der namhaften Tonjetier eindrang, als ich auf Schritt und Trift 
immer wieder "aUe Bekannte" traf in den Mufikwerken, als im in den leeten Jahren 
auch noch auf das rein lvlulikalilme im atonalen Melos kam, alfo auf die Bewegung 
felbft in ihrer Urform, da fertigte fIch in mir die tJberzeugung, daß ich .eigentlich alles, 
was man in Europa an Mulik erlernen konnte, lilion von meinem Vater vermittelt er· 
halten haUe. zwilchen meinem 5. und 10. Lebensjahre. 

Ich habe diele Sdlilderung. eines nlUfikalifdIen Werdegangs, der ja in Cf/erreich 
keine Seltenheit fein dürrfe, an die- Spine des Buches geftellt, um den Lefer gleim von 
vornhereinaufmerkJammadtenzukönnen,dap dasMufikalifche,Geiltige,IntuifiveimMenlchen 
mit reinen eventuellen MufjkanfenkenntniHen und 'fertigkeiten, dem Talent, gar nichts 
zu hm hat, und daß es daher felbrt einem Hinde mögliCh war, über den bisherigen 
europäiJchen Mulikhorizont zu verfügen, der nur bis zum Triebhaften, Inifinkfiven reichte. 



formanregungen 
Von Privatdozent Dr. Hans Joachim Mofer (Halle) 

l~ halte die, Frage, :vas im Augenblick der deuflchen MuHk ncHut, für fehr viel 
erhebluh.er ,als eme etwaige Sorge um das, Was wir deutfehen Tonklinftler heut und 
morgen !In ldea,le.n Wettbewerb mit ru!tUmen und franzöntchen Nachbarn für die (doch 
n~r gedarnt eXI[üerende) ,. Weltionkuntt" leiHen Rönnlen und rollten. Sind wir wieder 
einmal ~n uns Jo kräftig als Hunfterzeuger geworden, wie wir's z. B. zur Blütezeit der 
R.,?mant~k Waren, 10 mag es rätlich {ein, auch an Richtlinien für den WeHexporl ton. 
k~nltlerIfcher Idee,TI und Produkte zu denken. Aber foweit lind wir im Augenblich 
leider durchaus TIHhf. 

Gewi~ "paniert" bei uns muHkaliIch lehr Wichtiges. Es krijelf nicht nur, fondern 
es e~plodlerf andauernd. wir fiehen milten in den Wehen einer großen «unff. und 
damlt Sfilrevolufion. Mögen uniere Vorkämpfer in dieler notwendigen und heWarnen 
Bewegung foviel egozenfriiches Selbttbewußftein, foviel fröhlichen Glauben an ihr' Recht 
und ihre Bedeutung haben, wie es jeder Eroberer einer Zukunft braucht, um über
haupf fdtaffen zu können, 10 ijt es doch vielleicht. berechtigt, ihnen gelegenflich zu. 
zur~fen: "Schön - reißt ein, probiert -1 Aber das find noch nicht die Werte felbJf. 
es find nur erft Vorftufen, Verfpreehen, Blankowechtel auf künftige Werte J" Wir ftehen, 
glaub' ich als Ge{chichtsforrcher lagen· zu können, durchaus nur erft in den keimenden 
Anfängen der neuen Epoche. Das ioll nieht geragt fein, um dem Vortrupp die Laune 
zu verderben. Viel eher, um manchen Angithaien zu beruhigen, der da entfeßt zetert: 
"Ja, wenn das "die" :HunH der Zukunft fein toUr Ruhe, Befonnenheit, Abwarten, 
Mut - es wird lieh fehon ausgären, klären, neu afjimilieren. Und wenn das Gewitter 
erH ausgedonnerf und der Regen erjt ausgepraJlelt hai - [feht plößlich der erfehnte 
große Phönix unter uns und lächelt, ein :Hind, erffaunt wie Budda, als er fieh auf dem 
Blatt einer Lotosblume im heiligen Strom idtwimmend erkannte. 

Was unlerer Gegenwart deutlich noch nicht den Charakter einer Hohen ZeH der 
l{unlf aufprägt, 'cheint mir Vor allem der Mangel an Naivität. Statt dem fraumfühern 
Nachtwandeln der Großen beobachtet man ein überwaches Planen, Erwägen, Gelände. 
aufklären, ein Vergleichen. Erklügeln, Austüfteln VOn Möglichkeiten, wie es allen der· 
artigen Zeitwenden (man denke an die Geburfszeif des Barock um 1580 in florenz) 
eigen geweien fein QJrffe, feif wir aus dem goldenen Heroenzeifalter der Kind· 
Mentchheit überhaupt herausgetreten find. Das braucht nicht als Ma.ngel fdilechfhin 
gebucht zu werden, es hat im Gegenfeil den großen Vorzug, die Blidte über die 
("rcnzen beldlränkt·Jjnnlidler Gegenwärfigkeit hinaus zu weifen bis in die Fernen 
f!'cmder Erdteile und längH vergangener Zeiten. Und gerade die Sehnfucht nach Ein· 
fachem, Primitivem kann (wenn es nicht perverJe lUndlichkeit überJättigter Greife HfJ) 
heilfam und erfreUlich für die zukünftige Kunft werden. Es iH nur natürlidt, daß diele 
Bettrebungen zu einer gegenjeifigen Annäherung der :Huntt und der KunttwiHentdlaff 
führen: die leßfere darf den Schaffenden eine fülle von Anregungen darbieten, darf 
Entferntes und Vergangenes herbeifchaffen, wie :Hundry bis nach Arabien eilte, um für 
Amforto's Wunde heilenden Balfam zu betchaffen. Aber '\vie dem kranken GralsRönig 
die edelfte Latwerge jene Heilung nirnf bringen konnte, die nur durm Kräfte der Seele 
zu gewinnen war, Jo können auch die Kunttgelehrten der lebendigen }{unlf nirnt das
jenige liefern, Was einzig die innere Wiedergeburt zU'l;ilten berufen ift. Ein 
Spengler1mer Penimismus könnte leimt logar behaupten, dIe EXijtenz der Kunlt
WiJlenlmaft. bowiele bereits das Ende der Kunl4 lei i)w.erJtes Zerfallpro!1!lk4 deM 
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gro~e KunHzeifen hätten keine Kunttgelehrjamkeit gebraucht, ja eine folche nicht einmal 
geduldet. . Man fehe, daj3 wir endgültig ins Zeitalter bIo}) noch rubrizierenden, nach· 
käuenden Alexandrinerturns eingerückt feien, wie vormals an die Stelle des lebendigen 
Gottesworts die Septuaginta, die "tJberfeBung der {iebzig gelehrten Maulwürfe" ge· 
frefen tei. Aber die Getchichte zeigt, daj3 wir lchon öfters bedeutende kunftwiffenfchaft· 
liehe Leirtungen (in der MuJik 'etwa Zarlino, Rameau, Momigny) erlebt haben, ohne 
daß die KunIt telbtt daran geH<;>rben wäre; He wird auch den diesmaligen jtarken Auf· 
tchwung der theoretijehen Disziplinen vorausfichtlich ohne Betchwerde überleben. 

Aus dem zuerrt GeJagten erhellt zur Genüge, daß meines Erachfens Primitiv· 
Anregungen der Exoten unierer Kunrt weniger bieten konnen als folche aus der eigenen' 
Volksvergangenhe,it, aus den Rinderlfadien unierer eigenen Nationalentwicklung. Ein 
pazifijüfches Weltgefühl möchte heut gern alle Volksgrenzen überfliegen und lucht das 
allgemein verbindende MentchenanliB auch unter der niedern Stirn des Feuerländers, 

. vor· dem Spi{)Jchädel des Zulu, in den Schli{)augen des Mongolen. Aber man jollte 
troB alledem die RaHenrrage nicht gering achten, die da Unterfchiede des Denkens 
und VorrteIlens annimmt, über die [ich wirklich nicht hinwegjpringen lä}5t. Wir hören 
Südfee· und Negermärchen - wie unermej31ich Hark werden diefe bereits durd}. eine 
,tJberJeBung in unTere Spradte, d. h. in uniere indogermanjfdte, insbefondere deutfche 
Begriffswelt, verbogen und umgejchmolzen! In welchem Maße exotifdte Mufik früher 
tel bit von den helfen Beobadltern in unTer gewohntes Tonfy{tem zuredttgehört, d. h. ver· 
zeichnet worden Ht, weiß 'man erff feit den fortldlritten der modernen Grammophon· 

. allswertungsmethoden. Noch ttärker als lelbft unfer liebevollftes Ringen um dtine{ifche 
I Philojophie und japanij'dlen HolzJchnift, das immer leBten Endes ein Mi}5veritehen mit ' 

and,eren Gehirnen und anderen Augen bleiben Wird, ift unfer ä{thetjfdtes Bemühen um 
alle Exotentonkuntt von vornherein kraft unierer Germanenohren beftimmt, Jfatt einer" 
"Auslegung" eine ungewollt willkürlich~" Unferlegung" zu bieten. Was daran an 

. Motiven Tür uns verwertbar erfcheint, Wird nur mehr äußerlich, zufällig an uns he~an· . 
getragen, als eine KrüCke für uniere Ideen· und Blutarmut. Haben wir eine lolche 
wirklich fo dringend nötig, um bei den Aurtralnegern in die Schule gehen zu müJfen? 
Uns wahrhaft zu deren gewiß manchmal frappant·reizender Urtümlichkeit zurück· 
zuenfwickeln, Wird uns doch nidtt ehrlidt möglich tein, und ein künttliches ZurückJchrauben 
auf jenen Standpunkt erfcheinf einigermaj3en als lächerlich. 

Bis zu einem gewiJten Grade könnfe man die gleidien Einwände Jelbffverrtänälich 
auch gegen Motive aus unierer eigenen Vergangenheit erheben, denn es wird uns 
auch nicht gelingen, uns in Menfchen Mifteleuropas aus dem 10. bis 15. Jahrhunded 
zurückzuentwimeln; bekanntlich vermögen wir Jireng genommen nicht einmal die 
Gefühle unTerer Väter, ·logar diejenigen von uns {elbft Vor drei Jahren nicht mehr völlig 
in uns wachzurufen. Aber wir ltehen dielen Dingen doch funkfionell nahe genug, um 
'ie wenigftens genügend deutlich durch Anempfindung, Nachdidlfen, Einfühlung der 
künJtleriJch "biegJamen" Nerven verltehen und damit verwerfen zu können. Auch kann 
da.s Ziel aller artjJtitchen Anregung ja immer nur darin beftehen, ein von Aupen 
Herankom~endes zeitgemäp und im Sinn der eignen, nur einmalig Jo organjfierten 
PerlönliChkeif umzuformen, zu entwiCkeln, forfzugeftalfen. Alles andere bliebe öder, 
toter, leerer, affektierfer HiTtorismus um {einer telbit willen. . '. . 

. Nun ließeJicheinwenden, Dinge, die im Verlauf der Kunltgefchichte verJchwunden 
.' .. 'YärenzuRe4ltia, aus innertter Notwendigkeit dielen Weg alles Irdi{chen ge-

'~~lJ:~flt abgewirttthaftet hätten, überffändig .. und unnüt; geworden feien.' So 
inWabrheit tni.f d.ermuJiltalifmen· "Entttehung der 

.']J1ilel·ln" 4er . Kunltwerkenid\l 'gegangen. 
_ ' '_ " '.I.' :,,:', ,~,_ ,,~:o .. ' "', _ - - '_ 



, Gar manches Formmotiv Ht elnmai kurz a'rtgefchiagen worden und mußte faft uno 
gehört verhallen, weil die Zeit noch nichf reif dafür war, weil der frühe Tod oder die 
. ab.~eitige Exif{enz leines fchöpferifchen Trägers den Gedanken nicht bis in eine Haupt. 
ftromung der Epoche ,hinzutragen vermochte, weil die textlichen Vorausfet;ungen in 
'der gleichaltrigen PoeJie noch nicht genügend gegeben waren u. dgl. mehr. Da erachte 
ich es als eine dankenswerte Neben· (oder logar Haupt· '?) Aufgabe des Mufikhiftorikers, 
die Nachfahren gleicher Artung durch ein fundfrohes "Ecce}" zum Zufchauen zu er., 
muntern und ihre AufmerkJamkeit zu feHeln. Bringt die Mahnung praktjfche Ergebniffe 
gut; bringt lie keine, dann hat es eben an dem nötigen Zufammenklingen jener alten 
Idee mit unferer Gegenwart und den jet;igen Schaffenden gefehlt - bedauerlich, nicht 
vorauszulehen, aber fchließlich auch kein Unglürn. Unter vielen Nieten bleibt ein 
Treffer immerhin - ein Treffer. 

Um nun von einigen formgedanken der genannten Art zu fprechen, die m. E. zu 
Unrecht in VergeHenheif geraten find, Jo greife ich etwa die Technik der Rondeau· und 
Balladenform heraus, wie' fie franzofen, Spanier und Italiener etwa des 14. bis 
15. Jahrhunderts gepflegt haben. Wen die Honffruktion dielet Tonwerke beJonders 

I ' 

intereHiert, der findet die genauen Erörterungen in Hugo Riemanns Handbuch der 
Mufikgelchichte H. Band, 1. Halbband § 58, Es handelt fich - kurz geragt - um 
Lieder mit InJtrumentalbegleitung oder (das i)'t noch unter den Gelehrten ftrittig) um 
reine InJfrumentalbearbeitungen urfprünglich vokaler Liedvorlagen, deren dichterifche 
faktur eine höchJt eigenartige und gejJtvoIle mufikalifche Honffruktion nach [ich 'zog. 
Die Gedichte (Liebes·, Hof:, Natur-, ScherzJtoffe ufw.) waren nämlich Jo angeordnet, daß 
die einzelne Strophe eine befchränkte Anzahl von Reimen anwandte, die bei der 
nächrten Strophe in' durchaus anderer Reihenfolge wiederkehrten, aber gern einen 
Refrain durchführten. Da nun zu jedem Reim eine belUmmte Melodiezeile zugeordnet 
wurde, nmj3ten diefe rnuJikalifchen Phrafen fo eingerichtet fein, daß fie in der ver
fchiedenften Reihenfolge, Anordnung, Verknüpfung zu einander paßten und einen 
lebendigen, linnvollen, ftets angenehm überrafchenden, neuen Zufammenhang ergaben. 
Ein Beifpiel folcher Konrtruktion (aber nur ein Sonderfall unter unendlich vielen 
möglichen 1) ift etwa fchon ein bekannter Spruchgefang Walthers von der Vogelweide, 
deHen Noten aber nicht mehr erhalten find; hier find die Strophen unter einander 
mufikalifch zwar gleich, 'da die Reimanordnung innerhalb der Strophen jedesmal die 
gleiche bleibt. 'Innerhalb der einzelnen Strophe jedoch werden die erJten vier Zeilen 
jedesmal in umgekehrter Reihenfolge wiederholt. Wenn ich dazu eine Melodie er· 
finde, Jo lautet das erfte Gefät;: 



6ft dem Chor zug'ewletene SchlufSkehrrelm' ärn Anfang bereits vom Solilten durch 
Reimgleichheit angetchlagen, um durch dieje "ripreja U gewiHermafSen das Thema vorweg 
zu verkünden - man denke an die "DevHe" der tpäferen Bach'tchen Hantatenarie. 
Hierauf folgt 'ein frei konf{ruierter Mittelfeil, die "piedi" oder "mutazioni", welche 
neue Reime in lehr lornerer, {trophenweis ab\vechtelnder Weife bringen, danntchliefSt 
der Chorrefrain (" voHa") die Strophe. ICh vertuche in freier NaChahmung ein tolches 
Gebilde zu formen, das inhaltlich, künttlerijch keinerlei Anfprüche erhebt, fondern allein 
ein Sdtema dieler Art verdeutlichen will: , 

Reim und Melodieglied: 
1.- Strophe ,2. Strophe 

Solo (R' t fDer Mai itt auyg'egangen a R' J Noch nie die Vögel fangen ci 
Ipre a tin junger Herrlichkeit. b Ipr. I.mit folcher Zierlimkeit. b 

I Nur im lieg' hier gefangen a 'Doch kühle Grüfte gähnen, C 

) Piedi mitmeinemgro5jenSehnen, c das Haar in wirren Strähnen c 

\ 
(muta- ~ mit meinem bittren Le~d, b ergreift mir vor der Zeit. b 
zioni) \Und harre unter Tränen c I Grimmer Neid, b 

l. ' in Dunkelheit. b Piedi ~ Einfamkeif b 
Ch . j V lt (Der Mai ift aufgegangen a I in meinen Herker drangen a 

or l 0 a \ in junger Herrlichkeit. b mit ihrem wütenden Würgen. x 
10 qualvoll Limtverlangen, a 
I wann werd' im doch befreit? b 

Volta J Der Mai Hf aufgegangen a 
l in junger Herrlichkeit. b 

Nennen wir dies Rondeau "Der Gefangene im Frühling" und komponieren wir 
dazu ganz tmliCht das Subttrat einer Melodie; tollte auf lolcher Grundlage niJlt ein 
,moderner Didlferkomponitt lehr reizende, vollkommen neu wirkende Gebilde mit den 
melodifchen, harmonitmen, rhyfhmitchen Mitteln zukünftiger Kammermufik formen 
können'? " 

~_~:.......;JI""", ... r--~~;;"--'-, .-
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Weiter fei einer höchft Wunderbaren Bearbeltungsa'rf gedaaü, die derartlge lieder 
mit "Austaufchzeilen" lich gefallen IaHen mußte"'). Die rein inffrumentale Melodievorlage 
wurde zum Hern eines Stückes erhoben, aber nicht etwa im Sinn eines unabänder· 
Hchen Cantusfirmus Von neuen Hontrapunkten umfchlungen, auch nicht in der form der 
:h;>äteren Variation in kleinere Werte aufgelött oder harmonjfch umfpielt oder bezw. 
rhythmifch neu interpretiert und kommentiert. Sondern die Melodie ward in ihre 
Einzelnoten zerfchlagen und diefe wurden möglichJt unauffällig in den neuen linearen 
Melodien unter:gebracht, bald vereinzelt, bald in Grüppchen, bald zu riefen haften Pfund· 
noten vergröj)erf, gelegentlich wurden die Vorlagenoten dem Auge durch Beibehaltung 
der urfprünglich zugeordneten TextfUpen leichter verfolgbar gemacht, und es muj) den 
Mufikern damals von. rtarkem Reiz gewefen fein, auf diel'e Weife mit dem Ohr die ver· 
ttreuten Höftlichkeifen aus der neuen Bearbeitung wieder zu[ammenzuhören·, "wie man 
verfteCkte Oftereier fucht". 

Die uns faft unerhört crfcheinende rhythmil'che Willkür, mH der man bei diefer 
Art von Themenbenu5ung verfuhr, ermöglichte auch eine faff verloren gegangene 
eigentümliche Tedmik echt horizontaler Mehrf{immigkeit: den "Hontrapunkt mH fidl 
felbW', wie ihn ein Schüler Guido Adlers, Oskar Thalberg, erftmals im 13. Sammelband 
der Internationalen MufikgefeUfchaft nachge\llie[en hai. Damit ift nicht etwa der einfache 
Kanon mehrerer gleichlautend hintereinandergehender Stimmen gemeint, fondern eher 
eine fortwährende freie Hombination diefes fowie des Canon per angmentationem und 
per diminutionem bei gleichzeitigem Beginn und Schlu}) aller Stimmen, was die Di· 
minution und die gelegentliche Einmifchung th~matil'ch fremder Noten nicht ausl'chlie}5t. 
Das iff eine Hör· und Bauweife, die echten Polyphonikern in der Richtung Mahler· 
Schönberg nicht eigentlich fern)feht Und eine Erprobung mit den Mitteln ·neuefter Ton· 
fprache wohl verdienen könnte. 

" 
Ein ganz m. W. anderer Formgedanke, der auf eine nahe Vergangenheit zurüch· 

greift: Warum hat noch niemand verfucht, die Sonatenform auf die Vokalmufik aus· 
zudehnen? Wir [prechen feif des Wieners Wilhelm fifcher glüCklicher Prägung vom 
"Fortfpinnungstyp" gegenüber der "Liedform", worunter alles durchführungsmäj5ige 
Entwi&eln von Themen gegenüber dem ftillTfehenden NebeneinanderJein der lied· 
arfigen Gebilde verJtanden wird. Nun haben wir zwar feit Brahms' erJ(er Magellonen· 
romanze im Hlavierlied, feit Hegar im a c€lpella-Männerchor deutliche AnräBe zu mo· 
tiviJchen Durchführungen, aber es fehlt, [oweit ich fehe, die Ausnü5ung zweier gegen
lä5licher Themengruppen u. dg!. Natürlich ift das in erlter Linie (wie vorher bei den 
Rondeaux) eine Textdichterfrage - aber wäre es nicht auch für den expreJfioniftifchen 
Lyriker eine lohnende Aufgabe, einmal für MadrigalbeJe5ung oder für einen Sopran, 
den einzig ein Violoncello oder eine Hlarinette begleitet, Sonaten- und Streichquartett
inhalte nachzuempfinden und in kantaten artigen Formen zu Worten zu geHalten"{ Hier 
fehe ich klar und deutlich die Möglichkeit, der "klaHifdten Sonatenform", die nich.ts 
Willkürliches, zeitlich Begrenztes iJt, fondern ein Urphänomen abendländifchen 
Mufizierens darJtellt, neue Werte, neue wun~erJchöne HunJtwerke abzugewinnen. Man 
denke nicht an die Chorfuge Hände1'Jchen Stils, die inffrumental geftüt;te Chor-Sinfonie 
der Beethovenianer, fondern verfuche lieber; auf dem angedeuteten Wege zu einer 
neuen KammerkunJt von erleJener faktur zu gelangen. 



Endlim eine Verbindungsbrürne von neuerter zu älfefter Zelt unterer Mufikgejchichfe. 
Wenn im an Smnabels ViolinJonate fenza bono denke, \\"'Undert mich, dap man nicht 
ttärker an die hohe melodifche Kultur der Gr'egorianik [ich erinnert, die feif der 
Choralreform Pius' X. wieder allenthalben blüht. Der Sinn für die einzige Linie, für 
die monophone, unbegleitete Ton weife tdteint dodt tief im Weten der neuften Zeit be
gründet. Sollte He da nidtt vom Kirchengefang der Otto'niJchen Kaiferzeif lernen 
können'? Vergleiche idt, wieviel unendlidt wertvolles der romanjfche Stil des zehnfen 
bis zwölffen Jahrhunderts der neuen Architekfur feit Meffel übermadtt hat, fo fcheint 
der Gedanke nidtt ganz abwegig, da}3 auch die Mufik jener Zeit im Sinne Von form· 
anregungen unterer Zeit efwas WeJenfliches zu fagen haben könnte, die doch den 
gleidten Seelen entttrömte, die mit den Dornen Von Quedlinburg und Hildesheim 
EWiggültiges zu tagen gehabt haben. Voraustet;ung irf natürlich, da}3 es fich um an 
tidt hochHehende Tonkuntt gehandelt habe. Und es i t teine gro}3e Tonkunft damals 
gewefen, das Zeitalter der Sequenz "Nofhers des Stammlers", überreich an arabesken
haffen formideen, an miniaturmäpen, tozutagen klingenden Tier- und Bandornamenfen 
Von ardtäiJdter Sdtlidttheit, von impotantem Geffalfungswillen, von er[faunlicher fülle 
der Gefidtfe und Bezwingungsmöglichkeifen. Ich habe im erften Bande meiner 
DeutJdten Mufikgetdtidtte die Bildungsgetet;e der Sequenzen ausführlich verffändlich zu 
madten getudtt: der Vokalkomponiff, aber audt der Monodie-Inffrumentalift der Zukunft 
Wird dort eine Unzahl Von formmotiven finden, die unterer tönenden Architektur frifche . 
Impulfe mitzuteilen vermögen. 

Die bildende Kuntt der Jet;tzeit tucht tich mit einer etwas brüsken Gebärde von 
dem als lädterlidt empfundenen Gängelband kunftwitJenfchaftlicher Beratung frei zu 
madten. Das irt, obwohl über's Ziel hinaustchiej3end, verftändlich und berechtigt, denn 
Maler und Bildhauer fühlen durch die AllgegenWärfigkeit einer gewaltigen, ererbten
Vergangenheit Von fünf Jahrhunderten bildender Kuntt fich erdrückt und beängftigf, die 
ganzen Epodten durdt ihre RenaiHancekuntt, durdt die Idee der Alfmeifterlichkeif jede 
Eig~nprägung zu rauben ·vermodtte. 

Uns Mulikern geht es anders. Braudtt unfer Ideal auch nicht wie das eines 
Brahmsromantifdt-retrofpektiv und hinfichtlich der Zukunft peJJimiftifch zu fein, fo wächtt 
uns erJt in unterer Generation der ungeheure Belit; einer über die leBfen zw"!i bis 
drei Jahrhunderte. hinaus ins Mittelalter zurückreichenden l{un[tübung wieder voll zu, 
wo.von noch faff nichts für untere Praxis ausgemünzt und umgetchmiedef worden Hf. 
Bel uns braudtf man fidt aHo noch nicht unfroh von der Hjftorie abzuwenden. 

. Welche. teichen Anregungen auch in harmonifcher und rhyfhmifcher Hinficht in 
dlefer VorzeIt noch als ungehobene SchäBe fchlummern mag gelegentlich in befonderen 
AufräBen angedeutet werden. ' 

.~ 
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Vom Mufikleben unferer Zeit 
Von Theodor Beck 

I. 

So oft ich. mir .über den Wert unseres Musiklebens 
Rechenschaft zu geben suche, überkommt mich dasselbe 
Gefühl: man mag es drehen und wenden wie man will, 
es stimmt etwas nicht in unserem Musikleben. Wir 
haben ein üppig wucherndes Konzertleben, machen 
ungeheure Kräfte mobil zur "Aufklärung" des Volkes 
in musikalischer Beziehung - und doch steht dieses 
Volk unsern Veranstaltungen fern, doch trennt gerade auf 
dem Gebiete der Musik eine hohe Mauer Kunst und 
Volk, und unser Schaffen gehört einem Kleinen Kreise 
intellektuell oder gesellschaftlich Hochstehender. ·Unser 
Musil<leben baut sich auf einem künstlich errichteten 
Grunde auf, es verzichtet auf die Mitwirkung der besten 
Volksl<räfte, verlangt ein künstlich .zum Genuß vor
bereitetes Pubtikum· und verschmäht die Liebe des 
Volkes: Wir verlangen ein musikalisches Publikum 
für unsere Veranstll!tungen und beklagen doch, daß das 
Volk in seiner breiten Masse sich in geradezu unerhörter 
Weise der Operette hingibt; wir wettern gegen die, die 
.in Operette machen", wir bekämpfen die musik,aVsche 
Schundliteratur und sind doch unfähig. die Liebe 
des Voll\es füt unSere Kunst zu gewinnen! 

Die Alisrede, daß die l\lliturelle Entwicklung in ihrer 
Gesamtheit die Dinge dahin gefüllrt habe, wo sie heute 
liegen. lasse ich nicht gelten: Kultur, kulturelle Entwicldung 
-- was heißt das? Kultur ist der Entwicldungsprozcß, der 
die Durchgeistigung aller LebefIselemente zum Ziele hat. 
(Bei dieser Formulierung darf allerdings nicht Geist = . 
Intellekt gesetzt werden.) Dieses Verlangen nach Durch
geistigung ist in j'!der Menschenseele latent vorhanden, 
also auch in einer ganzen Nation, in der ganzen Mensch
heit. Dieses Verlangen ist aber keine feststehende un
abänderliche Größe, ja es ist nicht einmal ein sich selbst
ständig entwicl,elnder Wert an sich. Um· Gestalt anzu
nehmen, bedarf dieses Verlangen führender, gestaltender 
Intelligenz. Die geistig Großen aller Völker und Zeiten 
haben immer richtungweisend auf diesen Prozeß einge
wirkt, aber auch die Verfechter des krassesten Materialis
mus und unsere ganze Kultur ist ein. Kampf um die 
~Iacht zwischen Geist und Materialisl11l1s, zwischen Seele 
und Intellekt. Kultur ist also nur in ihrem allerersten 
Stadium etwas ursprünglich Vorhandenes, ihre weitere 
Entwickluug Ist MCIlSdlcllwetl<. Wir Musil;er I!;lbell 
aber nicht das ;Recht. uns VOll diescm Menschenwerl, 



willenlos schieben zu lassen, sondern die Pilicht, an 
unserm Teil mit aller Kraft auf die Gestaltung dieser 
Kultur einzuwirken. Tun wir das nicht, so biirdeu wir 
uns eine nie wieder gut. zu machende Schuld auf! 

Alle Dinge, Erscheinungen In unserer Welt, haben 
nur relativen Wert. Diese Relativität wächst ill dem 
Maße, als die rein geistige, seelische Natm einer Er
scheinung zunimmt, bezw. deren konkrete Materie \"er. 
schwindet. Nun erklären wir Musiker dem Volke: 
• Was wir euch in unsern Konzerten bieten, ist das 
Höchste.· Das Volk aber sagt: • Wir verstehen eure 
MusiI, nicht, wir wollen das Einfache, Schlichte, das zu 
Herzen gehL" Woher nehmen wir das Recht, das Volk 
deshalb zu schmähen und der geistigen, seelischen 
Minderwertigkeit zu zeihen? Der Wert der von uns 
gepflegten Musik steht ja garnicht in frage. Die frage 
ist vielmehr die: wieso konnte es dazu kommen, daß 
das, was uns höchste Offenbarung sein kann und in 
vielen fällen tatsächlich auch ist, von der breiten l\lasse 
des Volkes :lbgelehnt wird? Ist das die Schutd des 
Volkes oder ist es die Schuld unserer Gilde. 

Halid aufs Herz! MUssen wir lvlusiker an
gesichts dieser tief bedauerlichen Zustände 
nicht voll Scham die Augen niederschlagen und 
cin reucvolles .me<] culpa, maxima culpa" 
flüstern! Ja, es ist unsere Schuld! [lenn wir haben 
die Musik als absoluten Wert erklärt und den un
ntusi/,alisch gescholten, der keinen persönlichen Kontal\! 
mit ihr fand. Wir fordern .Verständnis" fiir unsere 
Kunst, für eine Kunst, die doch nichts anderes will, als 
ge li e b t sein. Wir haben die Musik auf ein Piedestal 
gestellt und treiben Götzendienst mit ihr und uns. Eins 
ist klar: so darf es nicht weiter gehen! Es besteht 
I,eine Kluft zwischen Volk und Musik, was ~ie trennt, 
ist eine Mauer, eine künstlich errichtete Mauer. Reißen 
wir sie ein! Was .Hände bauten, können Hände stürzen. 
Aber bei II n s müssen wir anfangen mit dem befreienden 
Zerstörungswerk. Licht, Luft sollen in breiten Wellen 
hereinfluten in unser in. Gelehrsamkeit erstarrendes 
l\lusildeben, das junges, kraftvolles Leben es durchdringe! 

Die erste i"{otwendigkeit ist, daß wir uns über die 
prinzipielle Seite des ganzen fragen komplexes I\larheit 
verschaffen. Kunst ist nicht Natur. Also wird der 
KunstgenuG immer das Privileg eines besondem Seelen
zustandes sein und es erhebt sich zunächst die Frage, 
was ist Kunst und was kann die Kunst im Leben für 
Bedeutung erlangen. Versuchen wir zunächst eine all
gemeine Definition des Begriffes .Kunst" _ Kunst geht 
aus der Natur hervor, ist aber selbst" kein absoluter 
Naturzustand mehr, sondern bereits das Produkt einer 
Tätigkeit vorwiegend seelischer Natur. Der Charakter 
dieser Tätigl,eit läßt sich dahin zeichnen: Irgendetwas, 
irgendeine Erscheinung, eine Empfindung ihres zeitlich 
und persönlich bedingten Beiwerkes zu entkleiden und 
das Typische, das Generelle, das Ewiggültige dieser Er
scheinung herauszuschälen. Oder so: Kunst ist, irgend
eine Erscheinung auf ihre denkbar einfachste, klarste 
lind kürzeste Formel zurückzuführen. Daß die Aus_ 
übung dieser Tätigkeit das stärkste subjektive Erle!:>!!n 
zur Voraussetzung hat, ist selbstverständlich. Die Um-

wertung dieses persönli~i:en Erlebens, seine Zurück
führung auf den ewiggü:li5en Kern desselben, bedingt 
die Einfachheit, die Einhtii der I\unst des Kunstwerkes, 
und Einheit bewirkt GiÖte. Wo dieser Umwertungs
.prozeß nur halb gelingt, da finden \vir immer eine 
innere Zerrissenheit, eine innere Zerfahrenheit des be
trefienden I\unstwerkes, weil in demselben sich eben 
unvereinbare Gegensätze gepaart finden. Wo die 
ursprünglichste Voraussetzu:lg zu diesem Umwertungs
prozeß fehit, nämlich das starke persönliche Erleben des 
Schöpfers, da sinkt die Bedeutung dieses Umwertungs
prozesses zum Handwerk, z:.u Manieriertheit herab. 

;'\eben der Bedeutung dieses geistigen, seelischen Um
wertungsprozesses, der der I\ern- und Angelpunkt allerl\unst 
ist, versinkt alles andere Z"".1r Nebensache, alle form, alle 
Technik wird einzig und allei:J~littelzumZweck. Selbstzweck 
können Technik lind form n:l,·.ycrden, wo jegliclles seelische 
Erleben des schaffenden ,Künstlers" fehlt! 

Das eigentliche \\"ese:1 der Kunst ist also rein 
seelischer i\atur. Was k3n:; nun eine so geartete Kunst 
dem Nichtkünstler, dem L3:e.-J in seinem Leben werden? 
Wir haben bereits gesJ~_ daß der Kunstgenuß das 
Privileg eines besondere:1 Seelenzustandes sei. Dieser 
Zustand läßt sich am bö:en definieren als Sehnsucht 
nach einer Aussprache \"C,:: Seeie zu Seele unter Aus
schaltung alles Materieii-segenständlichen, alles Ver
standesmäßig-geistigell. Tri:r im Moment eines solchen 
Seelenzustandes der Laie der Kunst gegenüber, so sind 
nur zwei Möglichkeiten \-orhanden: Entweder er findet 
in dem betrachteten Kunstwerk verwandte Töne, dann 
wird ihm dasselbe zur positiven Kraftquefle, oder der 
im Kunstwerk niedergelegte Seelenzustand ist seiner 
Seele fremd, dann wird er dasselbe ablehnen. An 
dieser Tatsacr~ kann keine noch so intel15i\'e Be
schäitigung mit der Technik des Kunstwerkes, seinem 
technischen Auf- und Ausb;;ü etwas ändern. 

Ist der Cmwertungs?r.neß im oben ausgeführten 
Sinne im vollendeten Ku::stwerk zur vollsten Einheit 
und Größe durchgedrungen. und findet der Genießende 
in diesem I\unstwerk das Ebenbili seiner Seele oder 
das Ziel ihrer Sehnsucht \\"~eder, so wird diese Einheit 
und Größe in der Seele des Genießenden wiederum 
Einheit und GröBe und Klari:eit schaffen. Die Anwendung 
dieser Klarheit und GröBe auf das persönliche Leben 
ist. Sache des Genießende:l. Eine solche Anwendung 
gar .erzwingen zu wollen, würde Kraft und Aufgabe der 
Kunst um ein Vielfaches übersteigen. 
. l\ach meiner innersten Cberzeugung ist die Aufgabe 
der Kunst das: In der Seele des Genießenden, des 
l\ichtkiinstlers, des ganzen Volkes Einfachheit, Einheit 
und Klarheit zu schaffen, weil sie mit der Schaltung 
eines solchen Seelenzustand.::; dem Beglückten Ausblicke 
öffnet, Wege ebnet. Mehr kann die Kunst nicht tun. 
Die Lösung dieser Aufgabe, die Erreichung dieses Zieles Ist 
·der Musik als der körperlosesten allerKünste am leichtesten 
und in der größten Vollendung möglich. Die Grundlagen 
zu schaffen, die zur Lösu-'1g dieser Aufgabe n{itig sind. 
istSacheunsere~Standes, dem die musikalische Ausbildung 
der heranwac11senden QeneratiQtlen anvertraut ist. 

tScllltillfolg:t., 



Bümerbefprechungell 
Rud. Cahn-Speyer: Handbuch des Dirigierens. 

Breitkopf & Härtel. 
Wir besitzen Schriften über die Elemente des 

Taldierens und solche über einzelne ästhetische Spezial
fragen des Dirigierens. wie die bahnbrechenue Wagners. 
Eine zusammenfassende. systematisch dogmatische Dar
stellung dieses Gegenstandes gibt es nicht. Auch dieses 
vortreffliche Buch Cahn-Speyers schließt diese Lücke 
nicht: aber es kann leicht zu diesem notwendigen Lehr
buch des Dirigierens ausgebaut werden. Denn es fehlt 
ihm dazu nur ein Kapitel über ,die Grundregeln des 
Taktschlagens. 

Da die Lehre vom Dirigieren nicht zu trennen ist 
von der Lehre über den Vortrag. erörtert Cahn-Speyer 
die schwierigen ästhetischen und technischen fragen, 
die bisher überhaupt noch keine zusammenhängende 
Darstellung gefunden habep, in den Kapiteln Phrasierung, 
Agogik und Dynamik. Dies geschieht in der sehr lehr
reichen Weise, daß in Anknüpfung an den üblichen 
Schlendrian die gewöhnlichen Vortragsfehler und ihre 
Vermeidung an Hand von Beispielen besprochen werden, 
wobei auch die psychologischen, physologischen und 
akustischen Wirkungen der" Musik zur Erklärung des 
richtigen Vortrages benutzt werden. Wenn diese Bei
spiele, die noch um so manche Dirigentenklippe zu ver
vollständigen wären, vermehrt und registriert würden, 
könnte aus dem Buch geradezu eine Kapellmeisterbibel 
werden, zumal da es außer theoretischen Untersuchungen 
die reiche Erfahrung eines praktischen Dirigenten für 
andere fruchtbar macht. Nur in einem Punkte scheint 
mir der Verfasser zu genügsam." Er nimmt die Zu
sammensetzung des ·heutigen Orchesters als gegeben 
hin, obwohl doch geqlde in dieser Hinsicht eine Reform 
im Sinne des kürzlich verstorbenen Johannes Moser 
immer dringender wird. Hätte diese~ wichtige Punkt 
klare Behandlung gefunden, dann wäre dem Verfasser 

Beir. Noienbeiiagen! 

schweriich der Irrtum passiert, bei der frage der Auf
führung klassischer Werke mit moderner Orchester
besetzung nur auf die St ärk e des Orchesters zu sehen. 
während es doch allein auf dessen richtige Zusammen
setzung ankommt; und richtig ist nur die Besetzung, welche 
nicht die Oberstimmen auf Kosten der Bässe bevorzugt. 
Dieser Teil des Buches verdient also eine Retouche. 

Dr. ·Udo Rukser 

"'*' 
Mu"sikalische Stundenbücher. Drei Masken-

Verlag, München. 
Die Polemik über musikalische Kunstwerke Ist 

unbegrenzt und endet niemals im Dogma. Gerade in 
der Musik, wo Empfindungswerte fast aus
schließlich bestimmend sind, ändert sich das Ver
hältnis zu geschichtlich gewordenen Bestandteilen 
unaufhörlich mit den wandelbaren" Gefühlsinhalteli 
jeder Zeit. Gegenwärtiges taucht in Vergessenheit 
unter (oft noch zu Lebzeiten des Komponisten), 
längst Vergessenes und scheinbar Überwundenes bHillt 
unter neugewonnenen Perspektiven nach jahrzehnten 
oder Jahrhunderten kleinfrisch wieder auf. Wieviel 
Lebenskräftiges, Eigenwüchsiges vorzeitig begraben 
wird, ruft die "Musikalische Stundenbücherei" , eine 
Sammlung erlesener· kleiner Tonwerke, die der 
Münchener Drei Masken-Verlag herausbringt, ins 
Bewußtsein. Mir mehr oder weniger erfassenden und 
notwendigen Einleitungen versehen; die teilweise ein
seitig auf den Gegenstand zugeschnitten sind, teil
weis.: eine Spitze gegen das fortschrittliche Schaffen 
in sich tragen, dienen diese preiswerten Ausgaben 
dem Zeitbedürfnis. Das handIich"e Format kommt 
dem lesenden Musiker zugute, während das Abspielen 
durch den Nachteil des häufigen Umbl~tterns seh r 
beeinträchtigt ist. Fritz-Frid. Windisch 

Die Notenbeilage in "Melos& Heft 21921 "Aus den 4 Stiickell für l<,larinette und Klavier" voti 
Alban Berg ist im Verlag der Schlesinger Buch- und Musikalienhandlung(Rob. Lienau, Beelin) -
earl HasHnger, Edm. Tob.iaS, WIen erschienen und mit gütiger Erlaubnis de~ Verlegers abgedruckt 



WiChtige neue Mufikalien, Bücher und Auffätze 
. über Mufik, 

rnitgetei:t von 
Professor Dr. W i I he 1111 AI tm a n n, Bdin-Friedcnau, Sponholzstr. 53-54 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem He;: dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch u n· 
ge d ru c kte größere Werke, vor allem Symphonien, sYl11pho::isclIe Dichtungen, Konzerte, Kal11merrn usikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirige;-,:,-:;J darauf aufl11erl,silll1 zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavicrstiickc, Lieder, ;\\ännerchöre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidun-; über die Aufnahme vor. Diese kann atlth bei gedruckten 
Werken weder durch ein Ins e rat noch durch Einsendung de~ betreffenden Musil<stiicke oder Büch er erzwungen' werden 
Rucl.:sendung etwaiger Einsendung~n wird grundsätzlich ;Jb;~:e;'nl. 

Dje Hinzufügung des Verlags wird Hestellnngel1 er:eichtern. Zu den angegebenen Preisen' kommt immer 
lIoch der sogen. TeucrLlngsaufschlng seitens des Verlegers hi;;z:,; er schwailld bekallntlich, meist aber beträgt er 200o

·(J. 

Der frühere Sorlimellterzuschlag VOll 1O°.'u darf nicht mehr e~Jobel1 werden. 

I. InUrumentalmufjk 
a) Orchetter 

Grovlcz, Gabriel: Le reposoir des amants. Poel11e 
symphonique. Dllralld, Paris. Part. 20 fr.; St. 30 fr.; 
Klav. 4h. 5 fr. 

Hinton, Arthur: Endyrnion. Suite f Orch. Fischer:5: 
Br., New York Part. 10 sh. 

Horwitz, Karl, Dr. [Wien]: Syrnphonische Ouvertüre (d) 
noch uligedruckt 

Inghelbrecht, D.· E.: La Nurserv. Leduc, Paris 
Part. 15 Ir.; SI. 30 fr. . 

Ravcl, Mallrice: Le tombeau de 'Couperin. Suite. 
Durand, Paris Part. 20 fr.; st. 35 fr.; Klav. 4 h. 
(L. Garbau) 6 fr. 

--: La Valse. Poeme choregraphiqlle. Dllralld, Paris 
P. u. St 80 Fr.; Klav. 2h. 5 fr.;· 4h. 7 fr.; 2 Klav. 
4h. 10 Ir. . 

Hcspighi, Ottorino: La ballata delle gnomidi 
[deutsche Erstaufführung 3. 2. Berlin] . 

Santoliquido, Francesco: Symphonie Nr 1 (F) er
scheint demnäChst 

Scarl.atti, Domenico: Five Sonatas. Arranged as a 
SUIte and orchestrated by Vincenzo To m m a si ni. 
Aus c!em Ballett "The good humoured ladies". 
Chester, London Part. 10 sh, St. 20 sh. 

Stravinsky, Igor: Symphonie f. Blasinstrumente noch 
ungedruckt 

b) HamrnermuJik 
Delmas, Marc.: Trio (c) p. Piano, Viol. et Vcelle. 

Ledllc, Paris 24 fr. 
Dupre, Marcei: op. 5 Sonate (g) p. Vio\. et. Piano. 

Leduc, Paris 9 fr. 
Gü!tzow, Ad~lbert: In der Haide. Ein Sommeridyll f 

Oboe, Geige, Bratsche 1I. Violone. noch ungedr'. 
[Uraufführung 26. J. Berlin] 

Händel, G. F.: Kammermusik bearb. v. Max Seiffert. 
S?naten: Nr 2 = op. I b e, Nr 20 Sonate (C) für 
VIOla da Gamba. Trios: Nr 8 :::-' op. 2 Nr 2, Nr 9, 

Nr 10 = op. 2 Nr. 3. Breitko!)f & Härtel Part. 
je 3,50-4,50 M 

Inghelbrecht, D. E.~ Sonatillc p. flüte ct Harpe ou 
·Piano (e). Leduc, Paris 13,90 fr. n. 

Jongen, Joseph: op. 59 Aquarelles for Violin and 
Piano. Chester, London 6 sh. 

Kienzl, Wilhelm: op. 99 Quartett Nr 2 (c). Bote&: 
Bock Part. 2 M.; St. 10 M. 

Kornauth, Egon: op. 9 Sonate (eI f. Vio!. u· Pfte. 
Doblinger, Wien 7,50 M. 

Kren~k, Ernst: Serenade f. Vio!., Br., Klar. u. VcIl 
noch ungedruckt [UrauffUhrung 5.2. Berlin] 

Krohn, Max: op. 26 Konzertstück (Sonate quasi 
fantasia) f. Vio\. 1I. Pfte. Schlesinger, Berlin 8 M. 

Labey, Marcei: op. 17 Quatuor p. 2 Viol, Alto et 
Violone. (a). Durand, Paris Par:. 3,5:); St. 10 fr. 

Lefmann, Paul [Bremen]: Variationen über "Ach, wie 
ist's möglich dann" für 2 Kla\'. noch ungedruckt 
[Uraufführung ).:I. 1. Bremen] 

Lissauer, Fritz, op. 88 Septett f. flöte, Klar., Fag. u. 
Streichquartett noch u n ge d ru c kt [Uraufführung 
5. 2. Berlin] 

i\\ann, Pierre: Sonatine (d) p. Quatuor a cordes. 
Durand, Paris . Part. 2,50 fr.; St. 9 fr. 

Oppel, Reinhold : Streichquartr't Nr 2 (d) noch u n
gedruckt IUraufführung 9. 1. Kiel] 

Prohaska, Kar!: op. 15 Trio (f) f. Klav., Vio!. u Veel!. 
Hüni, Zürich 15 M. 

Schlageter, Josy: Suite im alten Stil. f. 2 Kla\'. 
Hug, Basel 8 Ir. 

Stravinsky, Igor: CODcertin') f. StreiChquartett noch 
ungedruckt 

c) Sonffige InftrurnentalmuJik 
Anton, F. ,\\ax: Der 4te u. der Ste. Tä:;liche Klavier

übungen f. Vorgeschrittene. Tischcr & Ja;.;enberg, 
Köln 4 M. . . 

Baß, Roderich: Alt-Wiener Miniaturen f. Pfte. Schle
singer, Berlin 1,50 M. 

Beeee, Giuseppe: op. 17 Danse d'amore p. Chitarar 
o Liuto. Schlesinger, Berlin M4. 



Bergmann, Ou sta v: Zürcher Idyllen. Klavierstiicke. 
: Hüni, Zürich 6 M. 
Cellier, A.: Suite symphonique (G) p. Orguc. Leduc, 

Paris 7 Fr. 
Davidoff, Karl: Ausgewählte Stücke f. Vcello mit Plte 

(Ju!. KlengeI). Kistner, Lpz 3 M. 
Delmas, Mare: Suite Fran~aise (Carnet d'ün prisonnier 

1914-1918). P. Piano. Leduc, Paris 8 Fr. 
Dupre, Marcel: op. M Fantasie (h) p. Piano avec 

orch. Ausg. f. 2 Klav.' Leduc, Paris 
Erlemann, Oustav: KOßzertwalzer f. Pfte. Bantlls-

Verlag, Trier op. 35 (As) 2,40 M.; op. 37 (a) 
2,40 M.; op. 39 (c u. b) 3 M. 

Haydn, jos.: Werke. Sero 14 Klavierwerke JII: Sonatcn 
Nr 39.'52 I Carl Päsler). Breitkopf & Härtel ·20 M. 

Henze, Bruno: op. 13 Akkordfibel für Gitarre. Ton
leitern, Akkorde und Übungen aller 24 Tonarten. 
Hofmeister, Lpz 3 M. 

Hinton, Arthur: Piano Concerto (d). Fischer & Bro., 
New York Part. 10 sh.; Ausg. f 2 Klav. 12 sh. 

Hönig, Heinr.: op. 50 42 Tonstücke f. Org. od. Harmoll, 
Zieplik, Beuthen O.-S. 3 M. 

Honegger, Arthur: Two Pie ces (Fugue, Choral) for 
Org. Chester, London 4,50 sh. 

Jongen, joseph: op. 46 Second Poem f. Violonc. and 
Orch. Chester, London Ausg. mit Klav. 6 sh. 

I<empff, Wilhelm: 'Sonate: f. Vio!. allein (cis) noch 
ungedruckt IUraufführung 3. 2. Berlin] 

Krehl, Stephan: op. 34 Zwei Sonatinen (g. F) f. Klav. 
Steingräber, Lpz 1,20 M. 

Krohn, Max: op. 25 Variationen üb. eine althebräische 
Melodie f. Klav. Schlesinger, Berlin 4 M. 

Kunz, Ernst: op. 25 Neun Klavierstücke in zyklischer 
Form. Hüni, Zürich 6 M.; op. 29 Dichterworte. 
Fünf Klavierstücke. Ders. Ver!. 5 M.; op. 36 Seld

'wyler Musik. Sechs Klavierstücke zu Oottfr. Kellers 
"Die' Leute v. Seldwyla". Ders. Verl. 6.M. 

Lc Boucher, Maurice: Symphonie (E) p. Orgue. 
Leduc, Paris 1920 . 

Luderer, Hans,: op. 18 Heilige Stunde. Konzertstück 
.f. Vio!. mit Pfte. Redlich & Berndt, Chemnitz 6 M. 

Martin, R Ch.: op. 89 et 92 Ecole de la main gauche 
p. Piano. Leduc, Paris 12 fr. n. 

Merikanto, Oskar: op. 88 Postludien f. Orgel. Lind
gren, Helsingfors Nr I (Es) 3 M., Nr 2 (0) u. 3 (F) 
je 3,50 M. 

-: op. 102 Stücke f. Vio!. u. PUe Nr I Air, Nr 2 
Volkslied mit Var. Lindgren, Helsingfors 3, bzw. 4M 

Mutet, Henry: Exquisses Byzantines. Dix pieces p. 
Grand-Orgue. Leduc, Paris 10 Fr, . 

Nagler, Franciscus: Drei deutsche Tänze f. Pfte. 
Feiste, Leisnig Nr 1 Gavotte 4 M.; Nr 2 Ländler 
4 M.; Nr 3 Walzer 5 M. . 

Nanny, Edouard: Methode complete p. la Contre
basse a 4 et 5 cordes. Leduc, PariS 36 fr. 

Niemann,Walter: op. 76 Der Orchideengarten. Zehn 
Impressionen aus dem fernen. Osten f. Pfte. 
Simrock, lpz 4,50 M. 

Oeyen, J. W. Th. van: op. 4 StlmmungsbUuer. SechS 
melodische Klavierstücke.B.SiegeJ., BtrUp 3 M. 

Pizzetti, IIdebrando: Violinkonzert noch 11 n g c d r u c fc I 
Prochaska, Carl: op. 19 Siebzehn Variationen m. Fuge 

über ein eigenes Thema f. Pfte. HUni, Zürieh 8 M. 
Raasted, N. 0.: op. 16 Orgel-Sonate' (c). Hansen, 

Lpz 5,50 M. 
Roger-Dueasse: KlaviersItIcke. Durand, Paris Ara

besques I 3 fr.; fI 2,50 fr.; Esquisses 2,50 Fr,; 
Rytmes 3 fr.; Sonorites 3 Fr.; Musiques au jardin 6 Fr. 

Saint-Saens, Camiffe: ap. 102 Odelette p. Flute avec 
Oreh. Durand, Paris Pari. 8 fr.; SI. 7 Fr.; mit 
Klav. 3,50 fr 

Salzmann, Theodor: Akkordtafeln für das Lagenspiel 
auf der Gitarre oder Laute mit vorausgehenden 
Erläuterungen. Hofmeister, Lpz 3 M. 

Samuel-Rousseall, MarceI: Rythmes de danse sur le 
meme therne. Pour Piano ei Oreh. Piano seul. 
Led ue, Paris 7 fr. 

Schmitt, florent: op. 66 Legende p. Saxophone Alto 
ou .-\Ito et Orch. Durand, Paris Part. 13 fr., St. 
28 fr; m. Klav. 4 Fr. 

Swift, G. H.: Orig;nal-J(ompositionen f. Harmon. od. 
'. Orgel. Cieplik, Beuthen 0.-5. 14 Hefte je 3 M. 

Walcynski, Franc.: op. 7 52 Präludien f. Orgel oder 
Harmon. Cieplik, Beuthen .o-S. 1,80 M. 

Waterman, Adolf: Konzert f. Violone. noch ungedr. 
[Uraufführung 29. t. Berlin] 

Zilcher, Hermann : op. 34 Bilderbuch. Neun Klang
studien f. Plte. Breitkopf & Härte12M. 

11. Gefangsmufik 
a) Oper 

Futter, Karl: Der Geiger von Gemünd. Kla\'.-A, mit 
Text. Hug, Basel 32 fr. 

Kusterer, Arthur: Casanova. Komische Oper. Zur 
Uraufführung für Mai ins Karlsruhe angenommen 

b) Sonftige Gefangsmufik . 
Brayer, NIes de .ct Godel, Robert: Vieilles chansons 

d' Alsace rajellnies. Leduc, Paris JO Fr. n. 
Milhaud, Darius: Quatre Poemes de Paul Claudef. 

Pour Baryton 5 Fr.; Quatre Poeme de Leo Latil .,j fr.; 
Les soin!es de petrograde. Poemes de Rene 
Chalupt. Pour I Voix el Piano. Durand, Paris 
3 Fr. 50 c. 

Rhene-Baton: op. 20 Dans un coin de violettes 
fPoesies de Renee de Vivien); op. 21 Chansons 
Bretonnes (Poesies de L. Tiereelin). PO\lr I Voix 
et Piano. Durand, Paris 4, Inw. 6 fr. 

Unger, Hermann (Köln): Der rasende Psalm (Dichtung 
von Gerrit Engelke) für gem. Chor, gr. Orch. und 
Orgel ad Iib noch ungedruckt . 

\Vehle, Gerhard F. [B.-Friedenau]: op. 5 1 Welh
nachtsmotetie f. gern. Chor 1I. Knabenchor; op. 9 
Ham'merlied f. Männerchor u. gr. Orch.; op. 17 
AnCTelico de FIesoie f. frauenchor u. kJ. Oreh. noch .. 
ungedrllckt 

III. Melodram 
lewin, Gustav:Die Alte. von Hlisum. Mit Klavier. 

Pustet,Regensburg 5 M. 



IV. B ii eh er 
und Zeittchritten-AuHä{je 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie lIac\1 den 

. Verfassern geordnet. Bei Zeitschriften- Aufsätzen ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint!. 
Achtstundentag. Von Adolf Pr ü me r s - in: Der 

Chorleiter 1 
Albert. Eugen d' - s. Beethovenspieler 
Altmann, Wilhelm - s. Beethoven 
Ansorge, Conrad - s. Be e t ho ve n s pie I er 
Beethoven" der französische. Von Franz Wugk -

in: Deutsche Militär-Musiker-Ztg 3 
- und GoethE'. Von G.· v. Graevenitz - in: 

Neue Mus.-Ztg 7 
Der kurkölnische Hoforganist Ludwig vall B. 

Von Wilh. Kurtzen - in: Gregoriusblatt 1920 
l'\r 12 

_.'. Nachklänge zu den S.-Gedenkfeiern Von Kar! 
Tiessen - in: Deutsche Militär-Musiker-Ztg 4 

- und die Politik. Von Theodor Ra i11 ard - in: 
Deutsshe Tonkünstfer-Ztg 3' 9 

-'s 8. Symphonie - vg\. Schindler 
- 's Wohnung im Pasqalhause zu Wien. Von Wolf-

gang Madjera - in: Der Merker 2 
--Ausstellung der Preuß. Staatsbibliothek in Berlin· 

Von Wilh. Altmann - in: Ztschr. f. Mus. 2 
--Spieler. Klei::e Schattenrisse großer Pianisten. 

Von Walter Niemann (I. Eugen d'Albert, 2. Fredei"ic 
Lamond, 3. Conrad Ansorge, 4. Max Pauer) - in: 
l'\eue Mus.-Ztg 7 . 

Berger, Wilhelm. Ein Gedenkwort zum 15. jan. 1921. 
\'on L. Herrmann - in: Signale f. d. mus. Welt 3 

Berlin. Preuß. S.taatsbibliothek - s. Be e t ho v e n 

Berliner Lehrer-Gesangverein - s. Oberschlesien-
f a.hrt • 

Berlioz und das· Breslauer Konzertpublikum. Von 
Georg Jensch - in: Schles. Mus.-Ztg 2 

Bernau, Anna - s. Schnellspiel 
Bewegungskunst oder Kunstqewegungen. Eine 

Klärung der Begriffe "Gewichtsspiel,i. Von Emma 
Co I d i tz - in: Musikpädag. Blätter I. 2 

Braun, E. - s. Schweiz 
Braun-Plendl, Philipp, der Geiger. Von Wilh. 

J\lallke _. in: Neue Mus.-Ztg 7 
Breslauer Konzertpublikum - vgl. Berlioz 

Bülow, Hans' v. Von Olga Stieglitz - in: Musik-
pädag. Blätter 1. 2 

- \\'olfgang - s· Geigen 
Ceillier, Laurent - s. Roger-Ducasse 
Chordirigentenschule - s. Mannheim 
Chorgesangvereine - vgl. jugenderziehung 
Colditz, Emma - s. Bewegungskunst . 
Daimer, Lina, die Geigerin. Von Wilh. Mau k e 

in: Neue M us.-Ztg 7 

Deutsche Symphoniehaus, Das. Von Willib. Nage I -
in: Neue Mus.-Ztg 7 

Erckmann, Fritz - s. Händel 
Französische Beethoven, Der - s. Be e t h 0 ve n 

Gäste, Die. Eine Halbmonatsschrift für die Künste 
erscheint jetzt in Kattowitz (Verlag der Gäste) 

Gegenwärtige Musik. Ihre Lage. Von Hans Mers
man n - in: Die Gäste 1 

Geigen. Neue Von \Volfgang Bülow - in: Signale 
f. d. musik. Welt I 

Gesang. L'Art du chant. Les causes de 5a decadence 
et le moyen d'remedier. Par Albert \" alm 0 n d 
in: Feuillets de pedagogie musicale 2 

. Gewichtsspiel - vgl. Bewegungskun5t 
Ginsberg. E. - s. Mozart 
Goethe - vgl. Beethoven 
Grae\'enitz, G. v. - s. Beethoven 
Händel. Das Orchester in H.'s Opern. Von Fritz 

Erckmann - in: l'\eue Mns.-Ztg 7 
Harzen-\\üllt'r, A. N. - s. S u u m cuique 
Hartmann, Rudolf - s. Kontrapunkt 
Haydn, Josef, als Opernkomponist. \'on felix \"on 

Lepel - in: Ztschr. f. Mus. 2 
Hernried. Robert --= s. Mannheim 
Herrmann, L. - s. Berger, W. 
Jensch, Georg - s. Be r1ioz .. 
Jugenderziehung. Die Bedeutung der mU5ikalisc~en 

Jugenderziehung für unsere Chorgesangverellle. 
Von Edwin janetschek - in: Der Chorleiter 1 

Kallenberg, Siegfried. Von L. Murgie - in: Wort 
und Ton 40 

Katholische Kirchenmusik - s. Kirchenmusik 
Kirchenmusik. Die wirtschaftlichen Grundlagen der 

kathoiischen K. Von Benno Ziegler - In: Neue 
J\\usik-Ztg 8 . 

Kirchhoif, Gottfried. Klavierstücke von G. K. und 
unaenannten Meistorn a. dem Regime des 18. jahr
hu~derts. Von Th. W. Werner - in: Neue 
Musik-Ztg 8 

Kirsch, Ernst - s. ·Klinger 
Klaren, G. - s. Puccini 
Klinger, Max und die Musik. VOtl Ernst Kirsch -

in: Schles. Musik-Ztg 2 
Kontrapunktischer Unterricht. Über \resen u Anlage 

des kontrap. Unterrichts. Von Rudolf Ha rt-
man n - in: Allg. Musik-Ztg 4 

Konzert-Unsitten. Von Heinz· Pringsheim - in: 
Allgemeine Musik-Ztg 2 

Kühn, Walter - s. Schulmusikspfl ege 
Kulenkampff-Feier - in : Musikpädag. Blätter 1 :! '
Kunstbewegungen - s. Bewegungskunst 
Kurtzen, Wilhelm - s. Beethoven 
Lamond, Frederic - s· Beethovenspieler 

Leisner, Emmy (die Altistin). Von Hans Teßmcr -
in: Xeue Musik-Zrg 8 . 

Lepel, Felix V.- s. Haydn 
Madjera, Wolfgang .- s. Beethoven 

Mannheim. Eine Chordirigentenschul:.: in M. \'on 
Robert Hernried· - in: Der Chorlei!e- I 

Mauke, Wilhelm - s. Braun-PlendJ;Daimcr 

Mersmann, Hans - s. GegenWärtige Musik 
Mozart. Zu· M.'s Lieblingsmotiv. Von Heinrich 

Sitte. Ein RQckblick auf die Geschichte der Er-



werbung des Mozaltschen Geburtshauses. Von 
E. Ginzberg - in: Mitteilungen f. d. Mozart
gemeinde in Berlin 39, 2 

-'s Klaviersonaten. Von Heinr. Sch wartz - in: 
Ztschr. f. Mus. 2 

Murgie, L. - s. Kallenberg 
Muroma, Toivo - s. Notenschrift 
Musikal.ienteuerung. Von Adolf Siewert in: 

Deutsche Tonkünstler-Ztg 359 
Musikleben unserer Zeit, Vom. Von Theodor Beck - . 

in: ~chweizer. Musikpädag. Blätter 2 
Musikpädagogik. Denkschrift betr. Errichtung eines 

Instituts für musikpädagogische Forschungen in 
Verbindung mit der staat!. Hochschule f. I"\usik -
in: Deutsche Musiker-Ztg 4 

Nagel - s. Deutsche Symphoniehaus, Das 
Niemann, Walter - s. Beethovenspieler 
Notenschrift, Eine zeitgemäße. Von Toivo M u-

roma - in: Allgern. Musik-Ztg 3 
Oberschlesienfahrt, Die, des Berliner Lehrergesang

vereins. Von Ernst Sc h I ich t - in: Allgemeine 
Musik-Ztg 3 

Orchestermusiker :...- s. Schweiz 
Pauer, Max - s. Beethovenspieler 

. Pozniak, Bronislav Ritter V., Klavierist. Von Oe. B. -
Schles. Mus.,.Ztg 2 

Preußische Staatsbibliothek - s· Be e t h 0 ve 11 

Prümers, Adolf - s. Ach ts tun den ta'g 
Puccini, vom philosophischen Standpunkte gesehen. 

Von G. Klaren - in: Der Merker 2 
Raillard, Th. - s. Beethoven 
Rappoldi-Kahrer, Laura - s. Stilkunde 
Rattay, Kurt - s. Spontini 
Roger-Ducasse. Le musicien - L'reuvre. Par Laurent 

Ce i ll i e r. Durand, Paris 

Notiz 'Ur unsere Leser! 

Vielfachen Wünschen entsprechend beab
sichtigen wir, für den abgeschlossenen Jahr
gang 1920 bei genUgender Nachfrage "Melo$"
Einbanddecken herzustellen. 

Um den ungefähren Bedarf hierin fest
zustellen bitten wir unsere Leser, welche ein 
Interesse' an einem solchen Einband haben, 
uns dies mitteilen ·zu wollen, worauf wir dann 
in Kürze mit Angebot und Preisabgabe näher
kommen werden. 

MELqS-VERLAO O. m. b. H. 

Schindler über ßeethovclls 8. Symphonic. Von r.ein
hold Zimmermann - in: Neue Mus.-Ztg 8 

Schlicht, Ernst - s. Oberschlesienfahrt 
Schnellspiel. Von Anna Bernau - in: Deutsche 

TonkUnstllir-Ztg 359 
Schulmusikpflege. Von den neue.n Aufgaben der 

Schulmusikpflege. Von Walter KUh n - in: Die 
Stimme 45 

Schweiz. Die Stellung der Orchestermusiker in der 
Schweiz. Von E. Braun - in: Schweizer. musik
pädag. Blätter 2 

Siewert, Adolf - s. Musikalienteuerun!: 
Sitte., Heinrich - s. Mozart . 
Spontini, Gasparo. Zu seinem 70. Todestage. Von 

Kurt R~ttay - in: Der Führer durch die Konzerte 
und Theater Königsbergs 8 

Stieglitz, OJga - s. BUlow 
Stilkunde, Zur musikalischen. Von Laura Rap p 0 J d i

Kahrer - in: Musik-Ztg 2 
Suum cuique! (gegen die Mitwirkun~ \'011 Opern

sängern Jm Konzerlsaal]. VOll A. N. H arzen-
1\\ U 11 e r - in: Deutsche TonkUnsller-Zlg 359 

Syrriphoniehaus - s. 0 e u t s c h e Syinphoniehaus, Vas 
Teßmer, Hans - s. Leisner 
Thiessen, Karl - s. Beethoven 
Valmond, Albert - s. Gesang 
Wagner. Eine musikalische Wendung Richard 

Wagners. Von A. Weidemallll - in: Neuc 
·Mus.-Ztg 8 

Weidemann, A. - Wagn er 
Werner, Th. W. - s. Ki reh hoff 
Wugk; Franz - s. Beethoven 
Ziegler, Benno - s. Kirchenmnsik 
Zimmermann, Reinhold ~ s. Schindler 

VielfaChen NaChfragen unIerer 
verehrliChen Abonnenten ent· 
fprechend, teilen wir mit, daß bis 
auf weiteres noCh tämtliChe bisher 
erfChienenen Meloshefte zum 
AbonnementspreiJe naChgeliefert 
werden können. 

MELOS-VERLAG G. m. b. H, 



I 
l 
I 
I 

I 

PREISAUSSCHREIBEN 
DES 

M·E LOS VER LAG S 
Dem Melosverlag ist eine bestimmte Summe zur Verfügung ge
steilt worden, die zur Förderung zeitgenössischer Musik verwendet 
werden soll. Es ergeht hiermit die Aufforderung, dem Verlage 

Klavier-w-erke 
KalD.rner:rn.u.iik für Blafer 
a-capella Chöre 
initiIeren und größeren Umfangs 

, 
einzusenden. Oie Einsendung muß ohne Name~snennung bis 
zurn 16. März 1921 an den unterzeichneten Melosverlag erfolgt 
sein. Das eingespndle Wer'k sbll ein r,eutrales Erke:1nungszeichen 
lraqen, Name und Adresse des Einsenders müssen. i;') \'01'

scl~lossen8m Briefumschla~J mit gleichem Erke:;nungsze:cht:lrl 
\Nie für das Werk beigefügt sein. In Betracht kommen nur LI n
gedruckte Werke, über welche der Einsender das voile 

Verfügungsrecht besitzt. 
Das Preisl'ichteramt haben übernommen 

HERMANN SCHERCHEN Prof. Dr. GEORG SCHÜNEMANN 
HEINZ TIESSEN 

Es ist zunächst ausgesetzt eine Ehrengabe von 

Ma.rk 2000,-
welche für das von den Preisrichtern bzzeichnete 
Werk durch den Verlag gezahlt wird. Sollten 

. noch andere Arbeiten für· preiswürdig befunden 
werden, so behält sich der Verlag vor. 

auf besondere Fürsprache 
der Jury 

weitere Arbeiten durch Ehrengabsn auszuzeichnen. 

Der Verlag erhält das Recht, die preisgekrönten Werke, sowie 
weitere von der Jury empfohlene Kompositionen in den MeIos
blättern zu veröffentlichen. Der Erwerb des Verlagsrechtes ist 

. mit der Ehrengabe' nie h t verbunden, doch verpflichten sich 
die Einsender vor Abschluß eines Verlagsvertrages das 

Werk dem Melosverlaganzubieten. 

Das Ergebnis dieses Ausschreibens wird spätestens binnen 6 Wochen nach 
dem Einsendungsschluß, also zum 1. Mai 1921 an dieser Stelle mitgeteilt werden. 

MELOSVERLAG G. M. B. H . 

• 
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Oefet5 und Willkür in der modernen 
Mufikentwicklung 

Von Dr. jur. et phil. mus. H. R. Flejfchmann 

Der TonJinn iJt einer der älteften Sinne der menfchlichen Natur und MuJik heute 
ei~e der volkstümli~Jten und beglückendrten Künrte. Nahezu unfere färj:1tlichen pfychifchen 
Affekte und Lebensaußerungen: Freude, Trauer, Schmerz, Liebe, ,Tanz und Spiel neigen 
im Jtä~kJten .Grade zur Mufik und es gibt keine KunJt, welche dieJe feeliJch,en Schwir.gungen 
und korperhchen Kundgebungen elaJtircher und idealer wiederJpiegeln könnte als eben 
Mufik. , . 

. Und' doch finden wir troB die!er innerlichen Affinität zwiJchen MuJik und Leben, da~ 
ein wichtiger AbJchnitt der mufikaliJchen KunJt die Moderne, nur einem Winzig kleinen 
Teile der kultivierten Menfchheit zugänglich Ht und von dieJem 'auch verftanden wird. 
Eine fiefe Hluft trennt die klaHifche Vergangenheit von der fortJchrifflichen Gegenwart, 
und die Brücke, welche darüber hinweg zu dieler führt, wird nur Von wenigen belchritten. 

Ich glaube, da~ der~haupträchlichJte Grund diefer beJchämenden Gleichgültigkeit gegen
über der mulikalifchen Moderne in der Willkür zu fuchen iJt, die man Jo gerne und 
häufig dem zeitgenöHifchen Schaffen unterfchiebt, Hatt die tiefe GefeBmäßigkeit zu 
beachten, die demfelben innewohnt. 'Nichts 'ift mehr geeignet, hier unermeßlichen Schaden 
zu Hirten als unüberlegte Schlagworte wie Bolrchewismus, Anarchie und andere Begriffe, 
welche - nach der Meinung derer, die {je gebrauchen und mißbrauchen - den rückfichts
loTen Kampf unJerer Schaffenden gegen GefeB und Ordnung bezeichnen Jollen. Man 
hat kein rech tes Zutra uen zu der modernen Mufikentwicklung, weil man ihre zerJtö
renden, eigenwilligen Tendenzen fürchtet und flüchtet in jene paradieUfche Epoche, deren 
erfreuliche EigenJchaften einemathernatifch leicht feJtftellba:re Einheitlichkeit an mufikalifchen 
Ausdrucksmöglichkeiten ,und ein engumgrenzter Vorrat an benüBbaren Fomen waren. 

Die Menfchheif irrt aber lehr, diese notwendige innere GefeBmä~igkeit der moder
'nen Hunrt abzuJprechen. Nur ein kurzfichtiger oder harmloJer BerchaJ,ler kann He hier 
überJehen. dort begreifen. Es Ht ein paradoxes Spiel, das Jich am beften in diele Worte 
kleiden lä~t: klaffilchc MuJik heißt jene, deren GeteBe in der Vergangenheit nicht ver
Jtanden wurden: Solange diefelben in der lebenden Gegenwart unverJtanden bleiben, 
heij3t sie moderne Mufik. Wir aber wollen in den 'folgenden Erörterungen den VerJuch 
unternehmen, den verwirrenden Widerfpruch GefeB-Willkür in der modernen MuJik an 
feinen Wurzeln zu faffen, um unter beherzter Aufrollung der wichfigften Komplexe aller 
hier rüffelnden Fragen und Zweifel zur klaren Erkenntnis des Begriffes der GeJeBmä-

, ~igkeif in der modernen MuJik zu gelangen. 
Diele GeJe{5mäßigkeit gibt es aber zweifacher Art: jene, welche lich gegenWärtig 

aus der gleichzeitigenMuJikentwicklung (Nebeneinander) der verJchiedenTfen Hulturvölker 
dem objektiven Beob~chter ergibt und die ich als generelle GeJeBmä~igkeif bezeichnen 
möchte. Im GegenJaBe dazu jene, die im zeitlichen Querfchhiff (Nacheinander) der MuJik
entwiddung einer einzigigen fchaffenden Perfönlichkeif hervortritt und als individuelle 
GeJeBmäßigkeif GegenJtand meiner Untertuchung fein Joll. Die finngemäße Verbindung 
beider möge' dann den erltrebten Beweis der Richtigkeit meiner aufgeHellten Behaup-
tung erbringen. 

I. Die generelle Gefe(jmäßigkeit. 

Eines der wichtigJten und erfolgvertp:rechendften Mittel, diele generelle OeJe(jmä~ig
keif in ,der lnodernenMuJjkenfwiddung zuerkennen, iJt der Vergleich. Wir müfJen 
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vergleidten. V'~rgleidte anrt~llen zWifdten den MuJikkulturen naher und entfernter völ· 
kertdtaften, um die bedenklidte Einfeitigkeit in der verldtobenen AuffaHung Von Geref) 
und Willkür, die tich namentlidt bei den DeutJchen in und nach dem Weltkriege geltend 
gemadtt hat, in energifcher Weile bIo}) zu legen und zu verwerfen. Viel zu fehr wer·' 
den bei uns, unter bewu})ter Verlegung des Schwerpunktes auf das rein nationale Mo· 
ment, nicht mehr das ideale Abf{raktum "MufikentwiCklung", als vielmehr ein winziges 

. Format derfelben, nach alten Schemata unridttig zugefdmitten, der Betradttung unter· 
worfen und dann als willkürliches Schaffen kurzerhand abgetan. Die MuJikentwiCklung 
verträgt aber keine nationale Abgrenzung. So Jagt denn audt kürzlich der bekannte. 
englitche Hritiker Ceeil Gray in einer tiefgründigen Studie über Bartoks Sdtaffen: "Die 
grö})ten Aufgaben der Hunrt lind allen Nationen gemeinfam. Wir denken nicht mehr 
national, fond ern kontinental." Und idt möchte hinzufügen univerfal. Daher erJfreCkt 
fieh z. B. audt der hjftorifche Horizont, in deHen Banne fichtlich Hans Joachim Moler 
jüngft, jeden flüchtigen Seitenblick auf benachbarte Mufikkulturen ängftlich vermeidend, 
feine Getehichte der deutfchen Mufik rchrieb, über eine fehr engbegrenzte, für den We· 
fenskern der allgemeinen MurikentwiCklung gleichgültigen Baris. 

Doch kehren wir zu der generellen Gere{)mä})igkeit der modenen MufikenfwiCklung 
zurück. Die überzeugende Erkenntnis derfelben wird uns rolange verhüllt bleiben, in 
[olange wir den verwegenen (oder audt kleinlichen) Standpunkt einnehmen, das zunächft 
verwirrende Phänömen eines modernen Tondichterprofiles aus fidt felbff heraus er· 
klären zu wollen, daHelbe lohin aus den vielfachen Zufammenhängen zu reifSen, durch 
die es, oft auf tauTende Meilen Entfernung, mit anderen fchaffenden Geftalten verbun· 
den iJt. 

In dietem Belange hat der Weltkrieg und feine Folgen ganz überraldtende Reful· 
tate gezeitigt. Die hermetifche AbgeJchloHenheif der einzelnep. kriegführenden Staaten 
brachte es mit fich, daß Von einer wechfelJeifigen Henntnis, gefchweige denn Beeinfluj5ung 
des Tonfdlaffens der Hulturnationen keine Rede fein konnte. Und welche bezwingende 
Sachlage gewahren wir da je{)f'? Daj5 die nämlichen Prinzipien - wohlgemerkt, Prin· 
zipien,nichtfpezififcheDetailsl - wie Atonalität, Zertrümmerung der Periodifierung, Schaf· 
fung bisher ungewohnter Hlangkombinafionen ete. konlequent bei allen Führergeffal· 
ten, die fidt garnidtt kannten und einander perlönlich wie künftlerifch fremd waren 
auftraten. So erfahren wir von Bela Barfek, deHen Schaffen mit demjenigen Arnold 
Sehönbergs roviele gemeinfchaftlidte Züge aufweif{, daj5 er erJt fehr Jpät, als er auf dem 
kühnen Wege zu feinen extremen Zielen feh on weit vorgefchritten war, in das Sdtaffen 
Sehönbergs' erffmalig . Einlicht gewann, indem ihm einer feiner Sdtüler aus Wien das 
Manuskr~pt der damals noch unveröffentlichten lUavierftüCke op. 11 überbrachte, Meiner 
Anficht nach läj5t fich kaum ein fdtöneres Bejfpiel für die Ge[e{)mäj5igkeit - und ich möchte 
auch lagen, inneren Zwang - der modernen MufikentwiCklung finden, als wenn vom 
Grunde aufwiihlende, unfer Mufikleben in ganz neue Bahnen leitende Ideen 
unabhängig Von einander, gleichmäj5ig und mit nur geringen Varianten an der Don.:m 
und in den apeninnifchen Städten, in RufSland, Frankreich, England und telb[t in Ame· 
rika auftreten. 

Zu welcher Erweiterung, zu welcher Vertiefung unlerer AnfchauungsweiJe über (Je
le5 und Willkür gelangen wir nun, wenn wir uns endliCh die doch To einfaChe Wahrheit 
zu eigen gemacht und die TonfpraChe aller Mufikkulturen nach diefer RiChtung hin ge-
~~~~ . 

Skurillitäten in der mutikaUfchen Logik Jchwinden, Phantasmagorien in der 
lChöpferifChen Hriftallifafion weiChen, fobald wir durCh vergleiChweiJe Betradtfung da~ 
gefef)mäf)ige Vorwärtsfdtreiten der muJikaUfChen EntWiddung erkannt haben. Die 
mit der fortreifSenden MaCht ihrer {farken PerJönlidtkeit Wirkenden Heroen ~e~ J1l\lJi-



kamdlen Moderne - und nur von· dieten jJf hier die Rede, da ihre flächen Anbeter 
und Naehtreter fur die prinzipielle Frage kaum Argumente liefern - martchieren ge
fchlorTen, troB ungeheurer räumlichen Dirtanz, lediglich unter dem eJoterifchen Erlebnis 
der eiternen Notwendigkeit ihrer Sendung, jede Willkür ausfchaltend, jene Bahnen die 
ihnen von der MuJikgetchiehte gewieten werden: die Deuttchen Arnold SchÖn berg 'und 
Feruccio Butoni, die FranzoJen Maurice Ravel und Eric Satie, die Italiener Alfredo 
Catella, Francesco Malipiero, die Engländer Frederik Delius und Cyril SeoH, der· Rulte 
Igor Strawinsky, die Magyaren Bela Bartok und Zoltan -Hodaly, der Pole Harol Szy
manowski, der Jude ErneJt Bloch. (Man könnte in diete Gruppe auch noch Egon 
Welle}5 einreihen, der mit feinem leßten - natürlich atonalen' - Streichquartett Nr 4 
die bisher äuf.)errte HonJequenz aus der generellen (nieht aber individuellen 1) GeJeß
mäf.)igkeit der modernen Mulikentwiddung gezogen hat.) 

. Es wäre jedoeh irrtümlich, aus dem bisher GeJagten folgern zu wollen, als feien die 
genannten Bannerträger der mutikalifchen Moderne lediglich na&fe, mit fchweren. Feffeln 
aneinandergefchmiedete Sklaven der Gefeßmäf.)igkeit: es bleibt noch hinreichend Spiel
raum für ihr pertönliches Ausleben und von einer bis auf }{opf und Egalifierung reichen
de~ vollkommen gleichmäf.)igen Uniformierung kann natürlich keine Rede tein. So wird 
denn der orientierte MuJiker auch beim erJtmaligen Anhören eines ihm noch unbekann
ten Tonf{ümes felfttellen können, welchen modernen Hpmponiffen dasfeibe zum Autor 
hat. .:Es find z. B, bei Bela Badok tpezifiseh seine brutale Naturhaftigkeit und teine 
tigerhafte Wildheit (vg1. Allegro barbaro für Hlavier 2 hdg., 2. Saß des II. Sreichquar
tettes op. 17); bei Ferueeio Bufoni tein auffälliger Trieb, zu jedem Sujet andere und 
enttprechende Töne zu finden, die "Multivertalität", . wie er ihn einmal in feiner Selbtt
rezenJion bezeichnet; bei ErneJf Bloch,' diefem jüngtt entde&tcn Genie fortfchrittlichJter 
Getinnung, eine immanente Starrheit im Rhythmus und obttinate melodirche Phratierungen, 
wie etwa in feinen dreiPfalmen oder den Poemes juifs. 

Wir wenden uns nun. in kürzerer Darttellung, der zweiten Gattung GeJeßmäßig
keif der mutikalifchen Moderne zu, jener, die in dem Mutiktchaffen der einzelnen. lelbtt
Jtändig wirkenden Führergettalf, ohne Beziehund auf dem vorhandenen Hreis verwand
ferPerJönliehkeiten, zum relflolen Ablauf kommt, d. i. 

II. Die individuelle Geteßmäf.)igkeit. 

Zunäehtt auch hier die Honttatierung: jedes willkürlidle Vorgehen aus
geldlioHen. Mag es fieh um Sehönberg oder Bartok, Szymanowsky oder Srawinsky 
handeln: es hertcht prinzipiell bei jedem dertelben nur eine dllrchJichtig klare Geteß
mäpigkeit und Hontequenz. Die zu beJchreibende Situation ift die, daf.) die Schaffensbahn 
unterer modernen Mutiker naeh einer Jtrengen, fatt mathemafitdl genau umgrenzten 
Logik, bald ratch, bald weniger ratch, durchmeffen wird. GeteB ift hierbei als Ordnung 
aufgefa}5t, in der tieh die Verwirklichung des Möglichen vollzieht. Wir können diete 
individuelle Geteßmäf.)igl:teit in ihrer phänomenalen Sicherheit nahezu an jeder edlten, 
epodtalen Pertönlichkeit . unterer Zeit feJtJtellen. Wo Jie . fehlt, handelt 
es tieh um Mutiker, die troß ihrer fcheinbaren, aufwirbelnden Zeitgemäf.)heit nur 
relativen Wert für die moderne Mutikentwi&lung beJißen ~Schreker, Reznicek, 
Biftner). Ihre entmündete Mutik zur blof)en Form erttarrt, ttatt tich in fteter, geteßmäf.)er 
Entwi&lung weiter forfzuJeßen; oder Jie äuf.)ert lich in Jonderbar hüpfender ttatt 

begreiflich fdlrittweiter Bewegung.. . 
Der Mulferfall individueller Getefsmäßigkeit: Arnold Schönberg. In feiner Entwi&lung 
gibt es audl nimt dIe betmeidenJfe, von Willkür geJdlaffene Lü&e. DieJelbe fattet lieh 
vielmehr mit einer derart zwingenden Notwendigkeit vorwärts, daß lich jeder nicht 
g~rad.e· von dem SacroJancfum· der Tradifion überzeugte M~rlker in {fummer Verehrung 
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vor dieter· Unbedingtheit n,~igen mu!'. Schönbergs künftlerifcher \Verdegang lJt mehr 
MutikgetChiChte als fich in einem Jahrhundert vollziehen kann und treibt die MuJik
entWiCklung gigantifCh vorwärts. Sie zeigt fich am klarften in der gefeßmäßigen 
EntwiCklung Tonalität-Atonalität. In feinen erHen Werken noch auf <1urChaus tonaler 
BaUs empfindend, erreicht er fukzeHive eine "SchwäChung der Zentralgewalt des . 

. Grundtones und Lockerung des Gefühles für die Tonaliiät". Den historiJch bedeutungs
vollen MarkJtein leBt er in feinem zweiten Quartette Fis moll (wie dem1 überhaupt 
die HammermuJjkwerke unJerer zeitgenöfJiJChen Literatur für unfere Fragen in errter 
Linie entlcheidend find). Die erHen drei Säße find tonal, im vierten (GeJangs) Teile ift 
der entgiltige Bruch mit der Tonalität vollzogen. Streng geJeßmäj3ig hat fich auch 
Schönbergs Thematik, Melodik, Polyphonie und InJtrumentation entwickelt. Wie er 
dort allmählich das rhythiniJche Schema des Periodenbaues ins Riejenhafte demen
Honiert, um fchließlich den konftruktiven Gipfelpunkt mit der freifchwebenden 
melodilchen Phrafe an flch zu erklimmen; wie er weiter, bei BaCh anknüpfend, Hufen
weife lich zu feinem neuen polyphonen Stil durChringf und dann wiederum, feinen 
inftrumentalen Apparat immer mehr feilend, zu Gruppen kleinJter Anzahl und endlich, 
zur JoliftiJchen Behandlung der früher chorifch verwendeten Inftrumente übergeht: 
all das kann in dieJem Zufammenhange nur angedeutet und muj'5 im lJbrigen einer 
- uns bisher noch. vorbehaltenen - UnterfudlUng des SChönbergfchen Schaffens vom 
enfwirnlungstechnifchen Standpunkte aus überlaHen bleiben. 

Als zweites' BeiJpiel folge Ferruccio Bufoni. Auch dieler MeHter hat nicht, wie 
mancher unterer jüngtten "ExpreHioniffen", gleich "fufuriJfiJCh" eingeleBt. Er hat vielmehr 
auf licheren Grundlagen und verläßlichen VorausTeßungen aufgebaut. Sein früheftes 
Schaffen itf vielfach verwandt mit dem des jungen Rich. Strauj'5, dann vor allem 
mit der polyphonen Hunrt Bachs. So gibt es falf kein Sfürn aus feiner Jugend, wo 
nicht ein Fugalo vorhanden wäre. "In der· heutigen HompoJitionsRunJf", Jagt BuJoni 
im Jahre 1915,' "die in gerader Linie Von jener Bachs ftammt - inJofern als fie, immer 
bewupter, die durch Polyphonie tönende Empfindung zu werden fiCh beftrebf - fällt 
Jowohl die naCh dem Mittelpunkte des Modulafionskreifes gravitierende RiChtung -
die Abhängigkeit Von der Tonart - als auCh die objektive Symbolik ;,lUS dem Plan, 
die 'dem Jubjekfiven' Temperament geWiChen i[t. Somit find auch die Rechte des 
MeiYfers weitere geworden: er darf nun die BachJchen Ausnahmen als Regeln. über-
nehmen." . 

Mit dieJen beiden BeiJpielen . wollen wir unIere Gedanken über die individuelle 
Gefet;mäf;igkeit, deren' Exirtenz tich, bei weiterer Ausführung, noCh im . einzelnen 
nachweHen ließe, ruhen IaHen und wenden uns nun, in einern leBten AbJChnitte, den 

SChluf;betraChtungen 

zu. \yorauf es uns in unterer Abhandlung ankam, war, wie fchon der Titel ankündete 
die Gefetsmäßigkeit in der mociernen MuJikentwirnlunng darzuJtellen und damit eine' 
von jedem lubjekfiven Empfinden ausgefchaltefe Rechtfertigung ihrer ErJcheinung Jelbtt 
zu bieten. Mit der ttrikten Aufftellung dieler auch durch ausnahmsweiJe Zufälligkeiten 
unbeirrten GeJetsmäf;keif Joll einerJeits auf einem neuen Wege offen und ehrlich in ein 
tiefes Dunkel unlerer MuJikkulfur geleuChtet werden, das m~m Jo häufig - und Jo 
unrichtig - als nHriJiS" bezeidtnet und Wo man unTere abendländiJche lVIufik tiCh bereits 
in letste Todeszumungen windend, wähnt. AndererJeifs foll. damit eine. beruhigende 
Antwort all jenen tautenden namenloten Fragern gegeben werden, die lich immer wieder 
dar~ber im Unklaren find, ob untere heutige MuJikentwiddung audt die riChtige, die 
zWlngc:md notwendige, itt,ob .es nidtt \7ielmehr angezeigt wäre, andere Bahnen zu 
gehen, m~betondere aber ein~ ,.~üCkentWidtl1Jng" ·zu unteren muJikaliJdten Vorgängern 
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iuiiutretert, wie es tatfächlich in leBter Zeit mehrfach namhafte Komponijten verfucht 
haben,dadurch erlt recht gegen die Gefefsmäj)igkeit verftoj)end; ferner, ob wir nicht 
überhaupt fchon am unwiderruflichen Ende angelangt find. . 

Zu diefer peffimiftilchen Auffaffung bekennt lich bekanntlich auch Os wald Sprengler 
in feinem "Untergang des Abendlandes" (Bd. 1. Seife 379 ff.), der die untchwer zu 
widerlegende Anficht vertritt, daj) bereits im Triftan der "defenhafte 'Schluj)Jtein der. 
abendländilchen Mufik" gelegt tei. Wir müHen uns mit diefem unter einem tenfafionellen 
Titel auftretenden, immens einfluj)rei<hen Werke, das uns untere verJinkende Hulfur in 
einer groj)arfigen Abendröte zeigt, hier umfo mehr bef<häffigen, als das von demfelben 
ausJtrömende, fü}3e und betörende Gift lei<ht auch unferem jungen t<haffenden Na<hwuchs 
die falfche lJberzeugung von der Hoffnungslofigkeit feines Ringens und Strebens bringen 
und mit dem' Glauben an ti<h felbff den lefsten Reft t<höpferjfeher unbekümmerter 
Aktivität nehmen könnte. Intoweit als Spengler die Hünfte - unter ihnen die MuJik -
als Organismen erkennt, die in dem gröj)eren Organismus einer Hultur ihre 
betUmmte Stellung einnehmen, geboren werden, reifen, altern und für immer abfferben, 
Jtimmen wir ihm vollkommen zu. Spengler vergißt aber, daj) dietelben auch wiederum 
neue Lebewefen zeugen, die ihr eigenes Datein führen und in denen tieh der elter· 
li<he Orgnismus mit allen feinen Energieen und Anlagen, verjüngt fortlefst. Spenglers 
bitteres Eingettändnis, daß untere l\untf, nachdem Jie im Lebenslaufe ihrer Hulfur ihre 
Bettimmung. erfüllt und ihre inneren Möglichkeiten verwirklicht hat, an Altersfchwäche 
ltirbt; daj) das, Was heute als Mufik betrieben wird, nur Ohnmacht' und Lüge wäre. 
hält auf Grund all denen, Was oben getagt 'wurde, genauerer Unterfuchung nicht ttand. 
Spengler drü&f hier bloß jene Gedanken aus, die - und da~it greifen wir wieder 
auf die einleitenden SäBe zurü& - von der Mehrzahl der Ment<hheif für, oder befler 
getagt, gegen' die Moderne gehegt we~den. Wem jedo<h der Begriff qer Gefefs' 
mäßigkeIt der modernen Mufikentwlcklung zu Bewußtrein gekommen Ht, der dürfte 
dertelben Verftändnis, zumindeJt aber Wohlwollen entgege~bringen. 

Melodie oder Geräufd1? 
Von J 0 f e f Hau er 

Ein Vollblut wagnerianer, in die Enge getrieben, was. er fich. d:nn ~igentlich unter 
Mutik vorHeIle, antwortete: "Das akuJtifch Angeneh~e 1ft Multk. . Dlefer Ausfpruch 

. eines kunft"begeiJterten" Europäers der Gegenwart IJt derart fYPlfch, daß eJ; zum 
Ausgangspunkt der folgenden Befrachtung dienen toll. ~ 

. Was ift akuttiJchangenehm? V10 find die Grenzen des Unangenehmen 1 Der 
eine findet das SauTen des Windes angenehm, in dem and~rn ~rwe~t .es unangenehme" . 
. GefÜhle. Wir kommen aber dem OpernbegeiJterten towe!t Wl~ mogbdt e~tgegen u~d 
halten uns daher an' ein bekannfes\phyJikalifch:s, .phYflologlfdte$ GeJefs· W~nn elr. 
Körper unregelmä}3ig Jdtwirigt, Jo entlieht ein GerauJch (das Unangenehme),. bel ~ege 
mäßigen Schwingungen ein Ton, Klang (das Angenehme). Aus de~ l{lang emes ones 
(feiner Oberfonreihe) hört man .den Durdreiklang heraus. Es gIbt n~n ~.~nfche~ -
und· Jie find und waren von jeher in der Mehrzahl ~,- denen es beIm ,.oren e~ner 
MuJik auf nichts anderes ankommf,a.~ diele angenehmen.1Jnd unan{:Jenehme~ Gefuhle 

, reidilidler und manru{:JfaltigerÄQwedtl~lurtfJ in fim, entJteb~n zulaJf~' 5~e (teuten 
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ein· ideai" des Angertehmen im Dur- und MoUdreiklang auf und nannten es KonJonani 
alle "anderen Akkorde aber bezeichneten fie als DiHonanzen und unterJchieden auch 
noch Abttufungen der weiteren und näheren Entfernung von der Konlonanz. Je 
komplizierter. dieJe AbwechJlung des Angenehmen und Unangenehmen war, je ftärker 
die Konfratte und je größer die Sentationen der Sinnlichkeit waren, die fie auslöffen, 
delto "enfw~ckelter" nannten tie diete ganze Muiik. Immer neue Steigerungen wurden 
ausgedacht, immer raffinierter und überratchender geHalteten fich die Gegeniät;e, und 
10 kam es im Laufe der EntwiCklung natürlich bis zu einern gewiJten Höhepunkt der 
Steigerung, der Jo außerordentlich kompliziert \\'ar, da}) er das Ganze wieder zu dem 
machte, was es urJprünglich war, nämlich zum GeräuJch. Aus der Obertonreihe des 
Tons heraus, aus der primitiven Naturnachahmung der tchwingenden Körper hat Jich 
die tonale MuJik langJam entwickelt, als He tich in der modernen Mufik telbtt ad 
abfurdum führte und wieder bei ihrem Ausgangspunkt, dem komplizierten Lärm der 
fchwingenden Materie, dem TongeräuTch endete. Vom GefühlsTfandpunkt des An
genehmen und Unangenehmen, der Konfonanzen- und DiHonanzenwirkungen .. der 
rtärkeren und fchwächeren Kontrafte aus betrachfen die mei{ten Menfdlen die Mufik, 
die He dadurch zum Raufchmittel (mit allen Wirkungen eines tolchen) gemacht haben. 
Es kommt ihnen gar nicht in den Sinn, von der Mufik mehr zu verlangen als 
akuttifche, alJo rein phYJiologi{che HörfenTationen je nach Zeit und Gelegenheit. 

Jede NaturmuJik neigt mehr zum GeräuJchmoment, .. zum grob Rhythmifchen. 
Daher ging die tonale Mufik iri Europa Von jeher den nationalen Sprach- und Tanz
formen nach, die ebenJo aus dem Natürlichen, phYfiologi{dlen, AffektiöJen eines Volkes 
entJpringen. Der Rhythmus wurde in das Melos, in das eigentlich Mutikalifche hinein
komponiert. 

Die MehrJfimmigkeif der tonalen Mufik entftammt gleidlfalls ihrem natürlichen 
Geräufchcharakter, der Nachahmung des Tons mit feinem Obertonakkord. Akkorde 
gibt es eigentlich·nur für unmulikalifdle Menlchen, die Jie als Geräufdle von irgend
welchen finnlidlen Qualitäten betrachten und ihre Ohren nur als Taftorgane gebrauchen. 
Der mutikalilche Mentch aber hat die Fähigkeit und das Bedürfnis, einen Akkord zu 
zerlegen, ihn in eine Melodie zu verwandeln, \vodurch er ertf muIikalildle Bedeutung 
gewinnt. Man kann ruhig behaupten, jeder Akkord· an und für tidl ift ein Geräufch, 
Jolange er nicht vom mufikalifchen Mentchen in· eine Melodie zerlegt wird. Da man 
aber bei einem Akkord viele Melodien heraus- und hineinhören kann, Jo itt er, vom 

. rein mutikaliJchen Standpunkt aus befradltet, unter allen Umffänden eine barbaritche 
Verrohung der Melodie, alto des Mufikalitchen. Damit wird die mehrifimLIlige Mutik 
Von vornherein problematijch. . 

Eine Mufik, die dem Geräutch näher fieht als dem rein Mufikalifchen, der Melodie, 
wird ganz von Jelbtt zur Tonmalerei und bedarf als folche· des GegenJfands. Dieter 
muß ja nidlt immer ein äußerlicher tein. er kann aus dem Gegenftändlidlen der Mutik 
telbft, aus Geräutchmomenten (Konfonanzen und Diffonanzen, dem Angenehmen und 
Unangenehmen, mehr Melodiöfen und mehr Elementaren, Einfachen und ZuJammen
geleBten, der Inftrumenfaltechnik uJw.) Jtammen. Alle diele rein phYtiologifchen Momente 
der Mufik, die ihren inneren Gegenttand bilden, die lich aber auch noch plychologilch 
("phYJiopathologilch") erklären laUen, eignen lich belonders gut zur Begleitung der 
Handlung des Dramas, der typitchen tprachidealiWtchen HunJtform. Selbtf die fcheinbar 
abfolut mutikalifdte Form der Symphonie Hf eine Nachbildung der griedli[chen Tragödie 
(~.hemen als han.delnde PerJonen, Durchführung. als tragiJcher Konflikt, Finale die 
LoJung :ufw.). Bei der Fugenform Jpielen auch noch direkte Bild- und Raumerlebniffe 
eine Rolle. Sobald aber die Muli« - auf dem oben befdtriebenenUmwege- ganz 
zum Geräutch herabtinkf, ift Jie auch ohne äußeres Programm nicht mehr 
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In, ihrer rein ~unkaiifchen FO:I?' als einftimmlgeMeiodie in den tongetchledtferrt; 
kam ~lle tonale MuTIk aus de~ Orlent nach Griechenland, wurde dorf Von allem Anfang 
an mlf)verJfanden, tauchte {pater als Jogenannter römilch-gregorianifcher Choral und 
noch fpäter als geiftliches und weltliches Lied wieder auf, wurde durch. den Honfra
P?nkt ,und die Inffrumentalfechnik dem GeräuJchmoment angenähert, bis tie endlich im 
dlat,omfchen Dur- und MollfYltem jene oben angeführte barocke Entartung der 
K~,nf~~anzen- und Diflonanzenfheorie b~kam, die mit den Hlatfikern das mrilil~aliJch 
MogltdlJfe ~nd in der modernen MuHk ihren ZuJatrtmenbruch erlebte. ' 
. ' 'Und nun kommt das für jeden eingefleilchfen 'griechilch-europäiJchen SpradtidealiJten 
Unfaj3bare .. Nach der chaofifchen AuflöJung der tonalen Mufik beginnt in Europa erft 
,das eigentliCh MufikaliJche im reinen Melos der einttimmigen atonalen Melodie. Es iJf 
lehr Jchwer, einem JpraChidealiltilch denkenden und fü~lenden Menfchen begreiflich zu 
machen, Was atonale ~ulik iff. Der Name Jagt nut toviel, daf5 fie nicht 'tonal, nicht auf 
den SchwingUngsgefeBen des Tons aufgebaut Hf. Man könnte auch ganz kurz fagen, 
atonale Mutik iJt reine Mutik, alto MuJik überhaupt - es gibt tonft keine MuJik. Die 
tonale Mulik dagegen, tlt Naturnachahmung, mehr oder' weniger kompliziert, mit 
phYJiologiJChen, raufchartigen, grobfjnnlichen Wirkungen; die wieder von perfönlichen 
Affekten und tprachidealiffifchen VorrteIlungen des Komponjften herltammen. Die 
atonale Melodie aber· hat ihren Urfprung in der muJikaliJchen Intuition des Menfchen, 
allo in jener Vorltellungslphäre, die eben wieder nur..in der atonalen Melodie voll-
kommen konkretifiert Hf. . . • 

VielleiCht gelingt es mir,' einem mulikaliJchen europäiJchen Mentdten dadurch zum 
Intuifionserlebnis zu verhelfen, daf) ich alles aufzähle, was nicht zur Intuition gehört, 
Was das intuitive Erlebnis hindert - wenn ich ihm alto die phY{io}ogifchen Voraus
teBungen 'zur Intuition gebe. Zur Ermöglichung der Intuition' ift es zunäehtt geboten, 
alles Sinnliche, Affektiöle auszutehalfen - bequeme Kleider, die nirgends beengen und 
das Blut frei zirkulieren laften, leicht verdauliche, wenig gewürzte Speilen, Körper
haltung 10, daf) man lieh nicht {pürt, alle 'Muskeln entfpannen, den Kopf gerade (die 
Orientalen haben die KörperJtellungen fchon ausgearbeitet) - peinlichtte Stille im 
Raum (man bedenke, die Intuition if{ in errter Linie ein Zeiterlebnis, es gibt nur eine 
mufikalifche Intuition) - halbTfarkes, ruhiges Licht, mäj3ige Temperatur - alles aus 
tich entfernen, was zu einer inneren Gleichgewichtsttörung führen könnte - es geht, 
Wenn es Um audl ein betriebsbeteJJener Europäer tdlwer vorftellen kann. Nun wähle 
man ein gutes atonales Intfrument (Klavier, Harmonium, Celefta). Warum gerade ein 
folmes 1 Weil dieJes. wieder am ehetten die' phYJiologitchen VorausJefjungen zur Er· 
mögliehung der IntuItion gibt. Durch die gleiehfchwebende Temperierung der Töne und 
Inlervalle wird alles grob Sinnlidle 'der Mutik (LeittongeleiJe, 'Geräufchverfchiedenheiten 
der einzelnen Töne ufw,) joweif 'wie möglich ausgetchaltef. . 

In' dem Zuttand der vollftändigen AffektloJjgkeif . und unter den obigen Voraus
fetsungen, förmlich mit einem Gedanken- und Gefühlsvakuum lef5e man lich nun zum, 
InJtrument und rpiele in der Miftelhige, halbftark" nacheinander langfam zunächJt zwei 
Töne an, dann einen dritten, und Jo fort, bis alle zwölf Töne innerhalb einer Oktave 
(eigentlich groj3en Septime) abgelpielt lind. Nun mame man eine, kleine PauJe, 
während der man das eben Gehörte .in lich michklingen läßt. Dann wiederhole, man 
dietelbe Reihefolge der Töne etwas a~sdruCks\1011er mit d.en, zuX? Be~.~j3tJein 
kommenden agogitchen und dynamiJdlen Sdtattierungen - Jo WIe fte emem währe~d 
der Stille nachgeklungen hat. Inzwifdten iff ~as' reine (atonale) Melos d~rdt die 
rhythmitche Gliederung bereits zur atonalen Melodie geworde~ Und nun ~oge ~~n 
Jo lange wiederholen und innerlich horen, bis ~an .. derfeJten 13berzeugung 1ft,. nut',lo 
lJnd nichf anders kann die eben .efpielf~:Melodie aufgefaßf werden. Was aber 



zwiJmen den Tönen, zwifchen den Intervallen e~leb! wu:de, allo gleichfa:n au}3erhalb 
des Raumes, der Materie, des Sinnlichen, das 1ft dIe reme Bewegun~, - ~le Beweg.~.ng 
leibit, die Intuition, das mujiRalilche Ureriebnis. Alles Schroffe, G~genlaBlIche: Affektiole, 
die Stimmungen, das Sinnliche, Erofifche muff.;::n ausgefChaltet fem, damit die Intmllon 
möglirn ift. Der intuitive Mcnfch, der "Mufjker" Ichafff die ,,\~e1t"· ~b: den ~au~ -
natürlich nur Icheinbar - er fühlt fich im l{OSIDOS und lebt Im Zeitlichen, 1m Nach· 
einander, im organifchen Wachstum. 

1ft eS noch notwendig, zu erklären, was ~Iulik Hf? Jedenfalls ein Erlebnis, das 
für den rpradlidealiftifchen, im Räumlichen und Begrifflichen befangenen Europäer 
bisher ein Eurn mit Heben Siegeln war. Simer aber, ganz fimer Hf die Mujik kein 
"akuffifch angenehmes" Geräufch! 

Das Orchetter 
Von Prancesco Malepiero 

!ll. 
Das moderne OrcheJter~ 

Berlioz, Wagner und Rimsky.Horfakow' haben von Anfang an eine andere Bahn 
verfolgt, als die Namfolger Beethovens. Wagner in Deutfchland, und Rimfky·l{orfa:Row 

in Ruj3land find übrig geblieben als lef3;te Kämpfer für eine Art Mulik, die berfimmt 
war, zu verjdtwinden. Gerade fo wie die kleinen und Ichwachen Trabanten Wagners, 
tiber die ganze Welt verbreitet, feine Methoden mißbrauchfen, haben die Nachfolger 
von RimJky·Rorfakow die ruffifche Schule ruL"liert, welche, tr05 ihres Vorzugs eine 
zutammenfetsung ~on Urkraftjtrömungen zu fein, in eine tote Sprache verffeinerf Ht. 
Der peffe Beweis für dieje Ertdtöpfung find die Opern Von Richard Strauß (Guffav 
Mahler kann Richard Strauß gleichgerfellf werden). Die Perlönlidtkeit dieres Meyerheers 
des zwanzigften Jahrhunderts ift von unleugbarer Wichtigkeit, da er den erTten Rang 
unter den Nach·Wagnerianern einnimmt. Um muUkalirch zu reden: Strauß hat eine. 
rehhliche Auswahl von Uniformen, Livreen, Kof!ümen, welche er, je nach Gelegenheit 
anzieht. In [einen liedern (ohne Ausnahme kleine MuTik) zieht er lich nadtläffig an, 
und feh eint lich als rofH, Sehumann, Verdi oder Hugo Wolf zu verkleiden, anrtatt [ich 
felbtt zu geben. In der tymphonifchen Dichtung und im Mufikdrama erfcheint er in 
feinen glänzendffen Uniformen, um die Armut feiner wagnerianJchen Lyrik zu verftecken, 
oder er poliert als Humorift, würdig feines Namensvetters Johann, des tanzfreudigen 
Wieners. Die Opern' von Richard Strauß enthalten eine Fülle von abgenu{>;ten Runft· 
rtüchen, unterrtüfst durch gefchichte ordteftrale Effekte, um die Aufmer:RJamkeit der Hörer 
von dielen Gemeinplä{>;en abzulenken. Er zieht die rohen Farben der extremen 
Regifter vor, welchen er das übermäßig verftärkte thematiJche Material zuweHt, ,'er· 
-----

,. Dieser Teil der Arbeit Fr. M!s ist beSOnders wichtig. weil er mit unverhüllter Schroffheit zeigt, wie in 
den Entente·Ländern eine Entwicklung der Musik vor sich. iegangen ist, die zu der deutschen Musik in be· 
wuBten Gegensatz gestellt wurde; ferner aber durch die leichtfertige. und darum um so anmaBendere Ober· 
flächlichkeit, mit der - symptomatisch! - in wenigen Worten das Problem und die wicbtigsten Erscheinungen 
der neueren deutschen Musik abgetan werden. (Fr. M. ist einet der z. Zt. bedeutendsten italJenlschen Kom
ponisten, der auch als FUhrer der jungen Mlllikbe\Vegung E.ng1ands und Frankreichs eilt.) ArEm, d. H, 



brämt durch ein großes Aufgebot Von gleitenden Arpeggien, Läufen und anderen 
oberflächlichen FüllJeln (LaCk und Politur) einerfeits um die Derbheit Yon gewiUen Ton
farben zu lindern, welche er mit unnötiger Häufigkeit gebrauchf, oder um andererfeifs 
dem fymphonifcben Umr~ß Leben einzuylöj5en, welcher zu off in einem gemeinen Durch
einander verfchmachfef und ganz ohne Einfälle ift. Wenngleich das MuJikdrama von 
Richard Slrauß keinen tiefen Eindruck macht, und teine mutikalitchen Orgien einen faU 
ekelhaften Nachgetehmack hinterlalfen, 10 iit die Bedeutung von dieJem rohen Symphoniker 
nimt weniger merkwürdig, da er in der Wagnerianifchen Parabel den niedrigtlen 
Punkt dieler firn überftürzenden Dekadenz darJiellt. 

Wagne,r und Strauß haben die Mitfel der inJtrumentalen "Tonrarbe" vollkommen 
erfchöpff; das ultra-moderne OrdleJter erhält fich nIcht durch irgendweldte neue 
akultiiche Mittel (logar von den kürilim erfundenen InTfrumenfen werden keine ge
braucht und die wieder aufgenommenen alten find Ausnahmen geblieben), fondern 
durch die Tattache, daß jedes Inffrument, vom modernen Komponi{ten benutt, in dem 
neuen Ordtefter in feiner alten Erfdteinungsform aber mit verändertem Welen 
teilnimmt. 

Claude DebuJrY hat ldmn in ,,1' apres-midi d' un faune" eine berondere Stimmung 
geTchaffen. die nimt wiederholt werden kann, und hai ein für allemal die Theorie von 
Rimfky-Horfakow zeritört, daß die Möglidlkeit be(tehe, eine mufikali[che Idee, die nicht 
direkt für die Inffrumente gedacht worden Ut, in mehr wie einer Weife -zu orche1trieren. 
Vom erften Takt an ahmt die Flöte das Flöten des Fauns nicht bu<hffäblich nach, aber 
der findrurn ift mit mejfterhaften Strichen fkizziert ohne in Programmufik zu verfallen, 
Die Schlafiheit und Sdlläfrigkeit des Fauns werden wiedergegeben durm einen dunklen 
Wohlklang, der durch keinen anderen Ausdruck belter gedeutet werden könnte, wie 
durch den, welchen der Homponiff in Mallarm'e's Hirtengedicht gefunden hat. Mit einer 
belchränkten Zahl und einer fehr originellen Verteilung der Inftrumenle (3 Flöten, 
2 Oboen, Englirch Horn, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, kleine Glocken, 2 Harfen 
und Streidter) gelingt es Claud~ Debuny eine außergewöhnliche "Fülle" zu erzielen, 
die immer animiert wird durm das fieberifche PulJieren, weirne die lüfterne Gertal{ des 
Fauns rnarakteriJierf. 

Das ultra-moderne Ormerter hat tim von den konventionellen Formeln emanzipiert, 
und die von Beethoven feftgeiefiten Grundlagen' geIfen jets! als veraltet, nirn! nur 
wegen der größeren Zahl der InJfrumenf.e, die vorhanden find, und ihrer tedmitdten 
Vervollkommnung, fandern auch wegen der Fertigkeit, mit der das Ordtelter lieh als 
Medium irgend einer rymphonilchen Idee anpaßt, während die HlaJJiker ihre Ideen nath 
dem Ordteifer, welmes zu-ihrer Verfügung Hand, formten. Keine zwei Von DebußY's 
Partituren gleichen tim, logar was die Wahl und die Zahl der Inrfrumente angeht _. 
(Pelleas und Melifande garnidlt zu erwähnen, derren Ordlefterpart DeburrV fo befett, 
dajl er fidl, troB der für Debuflv dlarakteriftifdlen Züge wefentIidl von dem feiner 
fVmphonifdlen Werke unterfdleidet. 

In den drei rymphonifdten Skizzen ,..La Mer", deren jede, den ,:e~ford~rniffen ~nt. 
tpredtend, für verfdtiedehe Inttrumente in verJchiede~er Z~hl geretsf ,1ft, errel~t er eme 
glänzende Wiedergabe der Endlofigkeit der See; dIe dreI rJberJdmffen (1, 1 aubre a 
midi sur la mer, 2. Jeux de vagues,- 3. Dialogue du vent et de la .mer) ge~en den 
Sdtlül1'el zu den impreJfioniffifchen Abfichten des Komponi[fen, ohne JIe zu greI~ar ~u 
machen; ohne lieh auf ein fetf umrilfenes Programm zu Jfütsen, erlaubt er uns leimt tn 

feine perfönlidle fvmphonifdle Welt einzudringen. 
Die Vorteile des ultra-modernen OrmeJfers reJulfieren aus der harmonirdten ~nt

Wicklung die den ganzen inneren Organismus der MuJik erneuert hat, in enfer Relhe . 
aber de~ Ryihmus, der feit alters Zum grollen Teil einer Harmonie geopfert wurde, 



die in Kadenzen vorwärtsfchritt, und die ihn zwang, Hch auf eine begrenzte Anzahl 
ffereotyper Formeln zu befchränken, da keine Phrafen oder EntwiCklungeneflaubt 
waren, die anders endeten als in einer Hadenz. 

Wenn dasfelbe Inffrument ftets und ftändig im gleichen Regifter verwendet wird, 
. Ht es häufig unmöglich, feftzuftellen~ ob der Gedanke, denen orcheftraler Träger es Hf, 
wirklich neu und originell Hf. (Andererfeits ift die Tonfarbe, die Tich aus der Zufammen· 
ret;ung von engl. Horn, Hlarinefte und Fagott ergibt, auch bei gleichartiger Verteilung 
eine ganz verfchiedene, wenn diefe Inftrumente in zwei mufikalifchen PhraJen Von aus·' 
gefprochen verfchicdenem Stil verwendet werden.) Die franzöfifche Schule (M. Ravel, 
P. Dukas, Florent Schmitt, Roger·DucaHe, Alb. RouHel und fogar Guft. Samazeuilh) hat 
ausgefprochen "nationales" Gepräge. DebuHY bildet eine Ausnahme, denn er be· 
einfl~ßt, wenn auch nur indirekt, das ganze zeifgenömfche Frankreich, ohne jemals 
feIber einer BeeinfluHung zu unterliegen; alle imdem folgen einer OrcheffrierungsIJ::1p.thode, 
die nicht als "eigene" bezeichnet werden kann. Andererfeifs finden wir - daiiK·j~r 
großen Zahl möglicher Hombinationen und dem Farbenreichtum, den die wachfende 
mufikalifche Entwicklung der modernen Mufik erfd-Jiept - nicht mehr die konventionellen 
Wiederholungen wie in den Partituren von Beethoven und feinen ZeitgenoHen, wo die 
Orcheftrierung fidlimmer gleidl blieb und nur der muflkaUfcheGedankeabgewandeltwurde. 

Moderne Orcheftration unterTcheidet Jich dadurch von der der "HlaHiker", daß Jie 
die anderen mufikalifchen Elemente erobert, ohne Jie zu unterdrüCken oder zu opfern, 
fondern im Gegenteil, indern He ihre Ausdrurnsmöglichkeiten entwickelt. Der mufikalifdle 
Gedanke (Rhythmus und Harmonie) iff jet;f die Hauptfache und die Orcheftration Hf 

,nur das Lidlt, das ihn beleuchtet Derfelbe Gegenftand kann bei verfdliedener Be· 
leudltung eine Unzahl Geftalfenannehmen, während das gleiche Lidlt alle Gegenft&ilde, 
die es beJcheint, einander ähnlich werden läßt. 

Die OrcheJfrierung von M. Ravel Ht ebenfo originell wie feine Mufik und paßt fich 
aufs nafürlichJte feiner Erfindung an. Wenn fchon der lebhafte Rhythmus und die ver· 
feinerte Harmonie genügen, um die Umriffe diefes fabelhaften Mufikers zu kenn
zeidmen,' fo Hf teine Begabung als Orchertrator nicht weniger originell. Die 2 Ballette 
"la mere l'Oye" und "Daphnis und Chloe" müHen um etWa die gleiche Zeit entftanden ' 
fein (la mere l'Oye wurde in Paris im Theafre des Arts am 28. Januar 1912, Daphnis 
und Chloe im Theätre du Chätele( Mai 1912 zum erHen Mal aufgeführt); aber mit 
RümtiChf . auf die verfchiedenen Handlungen, die in ganz verJchiedenen Atmofphären 
tpielen, könnte man leiCht glauben, daß ein groj)er zeitlicher Zwifchenraum im Horn· 
poniJfen Veränderungen verurfarht hat, fowohl in Bezug auf Entwicklung feiner Form 
(harmoniJche und rhyfhmifche Grundlage) als auch der OrcheJtrierung (die aus der 

. Form entfpringt). Wenn auch in beiden Balletts die perfönliche Note von Ravel nicht 
~~verke!lnen ift, Jo erweCkt doch die Verfchiedenheif der Färbung, die durCh die Bieg· 
Jamkeit ~es murikclliJ~en Materials erzielt wird, den AnJchein, als ob ein großer Zeit
raum zWIfchen den neIden Entftehungsepochen liegen Würde. . 
. Die Kindermärchen von lIla mere l'Oye" find mufikalifch in der hervorragendJten 
und homogenJten Weife wiedergegeben und das Orchefter unterTfreicht die kleinften 
Det~ils. ~icht nur, daß Rhythmus und Form Von dielen pittoresken Erzählungen ab· 
geleItet rmd, fondern das Orchefter trägt noch einen Teil dazu bei indem' es die 
phantaftifchen ViJionen noch vervollJtändigt mittels überaus genialer Ve~wendl1ng feiner 
~~n~erbarften Farben (Es klingt merkwürdig, dap "la mere l'Oye" urfprünglich vier· 
han~lg komponiert wurde und Jpäter erff orchertriert. WahrJcheinlich exiffierfe die 
Orcheffration in ihrem Iymphonifchen Geilt, wenn auch noch nicht materiell). . 
I Ein typiJcher Zug~ltta~:moderner Orcheftrafion ift die Verwandlung,. der 
nJtrumente unterworfen' fInd, futtem Jie gewiffermaj5en die materielle form der JJ,'lrl'l~' 



repräte~.tieren, .die tie ~arl,:ellen tollen. Beifpielsweite IteHt im Bild "Die Unterhaltung 
d:r ~chonen ~It dem VIeh das :Kontrafagott das Vieh dar und diete Charakteritierung 
WIrd Immer emer der hervorftechenden Züge dietes muJikalitchen Märchens bleiben. 

Im Ballett Daphnis :und Chloe wird ein wortloter Chor als inJtrumentale Er. 
gänzu~g eingeführt, der eine undefinierbare Tonfarbe hervorbringt und für einen dej:' 
archaitlerenden Handlung eigentümlichen Hintergrund torgt., 

qp 

Moderne deuttche .Mufik Ht, obwohl fie lich äußerlich tehr revolutionär gebärdet, 
ziemlich nebelhaft und hat die Tendenz, :.J.U veralten. 

Arnold Schönberg, ebenfo wie Strauß, Ht kein Neuerer, tondern ein Baumejfter, 
r der lich alten Materials bedient. Wo die Mutik nicht durch einen Gedanken gerecht· 
1\, ferti.~t itf,. dem He ~nt~rtan, fein to!l.te .. ergibt ~.ich ein ge.küntteltes Refultat. Demzufolge 
gehort dIe merkwurdIge Harmomtlerung Schonbergs mcht in den Rahmen einer neuen 
Tendenz, fondern iff gewiffermaßen nur mit dem leBten Luftfchnappen eines Sterbenden 
zu vergleichen; fo erweCken z. B. die Anfangstakte des erften de+ 3 Klavierttüme op. 1 f 
den EindruCk, als wären He, die Variation eines Themas von Mendelsfohn. 

Die große Partitur der "Gurre~Lieder" (1911) itt eine intellektuelle Antfrengung, 
um das Auge zu verblüffen. Die übertriebene Anzahl von Inttrumenten bringt nicht 
den Erfolg, daß Jie a11 die veralteten Elemente verdemt, die in der Partitur enthalten 
lind (20 ertte und 20 zweite Geigen, 16 Bratfchen, 16 Cellos, 12 :Kontrabätte, 4 Flöten, 
4 HOboen, 2 Englitche Hörner, 5 Klarinetten, 2 Baßklarinetten, 3 Fagotte, 2 Contra· 
fagotte, 10 Hörner, 6 Trompeten, 1 Alttrompete, 4 PoJaunen, je 4 Tuben und Harfen 
und enorm viel Schlagzeug). . ' 
, Dauerride Unterteilung der Streicher in verJchiedene Stimmen, vertchiedene Rhythmen, 
die to zahlreich find, daß man fie nicht einzeln hören kann und andere akrobafitche 
Trims find ebenlo zweCklos wie die Nachtarbeiten der berühmten :Kontrapunktitten des 
17. und 18. Jahrhunderts, die 20-24 ffimmige Canons und Fugen komponierten und 
hierdurch Jowohl vom harmonifchen als auch rhythmjfchen Standpunkt aus ein viel 
weniger ausgeglichenes Werk getchaffen haben, als etwa ein 4- oder 5 ftimmiges es ge
weJen wäre. 

Die Partitur der "Gurre-Lieder" gehört zu Arnold Schönbergs ertter Epoche. 
S€1ine leBten Partituren, . eintchließlich des "Pierrot-Lunaire"* zeigen ihn ebenfowenig 

,als Sinfoniker, als ihn etwa feine Kammermufik als Erfinder oder·N euerer von 
Harmonie und muJjkalifcher form erfcheinen lä)3t. . 

Die rulfiJche Mufik itf durch Igor Stravinsky belebt worden, der lich mit dem feiner 
Raffe eigenen Rhythmus tättigt, woraus eine kraftvolle Harmonie und der rhythmifch-, 
harmonitche Freudentaumel feiner Orchettration herttammen. 

Die Partitur des "Feuerwerks" (1908) weift noch einen gewiJlen deutfchen' Einfluß 
-auf; obwohl der ruJfitme Charakter in dietem Stüm keineswegs gänzlich unterdrü~t ift, 
irt doch der Einfluß Wagners rumf zu verkennen. Die i,mmer'wiederholten fig~abo~en 
der HolzbläJer und Streicher erinnern unwillkürlim .' etwas an d~n ,,~alkürenrttt", 
Während das den BleminJfrumenten zugewieJeneth~mafitche r:-taferlal tIm n~~ m7~r 
dietem berühmten Wagnerianitmen Fragment n~hert; ,ein ~chem von ~er Orl~mahfat 
eines, großen, aber noch nimf Jelbltändig gewordenen Muflkers. ka~n Immerhm fdl?n 
Wahrgenommen werden. 'Die lebhafte und,großzügige OrdleJfration IJt trot; allem hIer 
~cht mehr gefärbf und abgeftuff, als die feiner Vorgänger. In den zwei Balletten ~_er __ 

" * Durch die Besetzung für Sprechstimme
j 

Pikkblo-flöte, K,larinette und Baßklarinette, Violine, ~ratsche, C~1I0 
und Klavier kann der Pierrot.Lunaire" ebensowohl unter die Kammermusik rangieren, als lIndererseits auch eiOige 
sinfonis<;he Intentionen in ihm «Inthalttn Sind.gernlß, 'de~n er mehr eIne" Musik für kleines Orchester vorstellt. 

, ." , " . - ~ . , . 



Feuervogel" und "Petrutchka" haben wir fchon ein Vorausfühlen des wilden rhythmifchen 
Paroxismus, der im "Saere du Printernps" erreicht Hf. Das Ballett Ht eine fehr alte 
Form weltlicher KunJt,die jetst in Rupland und Frankreich zu ihrem Höhepunkt ent
wimelt Hf. BerürnJichtigt man jedoch die Belchränkungen. die lieh aus der fzenifchen 
Handlung ergeben - fie find immerhin elaftifch und. keineswegs eine gröpere Feffel 
als die Worte eines MUfikdramas - Jo kann fich gleichwohl eine finfonifche Entwirnlul:] 
in freier Gro}3zügigkeit entfalten. 

Die Partituren der drei Ballette find, ohne einen Anfchein von Extravaganz zu 
erregen," in Wirklichkeit überaus charakteriftifdJ. Es ijr Stra ViIJskys ganz belondere 
Begabung, fich in Rhythmen und Harmonien auszudrü&en, die e.rreidJen, dap Jogar 
die gewöhnlichJten Inffrumente lich zu verwandeln fcheinen. \Vährend eine Partitur 
durch zweddofes Verdoppeln der einzelnen Stimmen nur lärmend wird und ihre 
Elaftizität einbüpt, hat eine Partitur, die lich dadurch auszeichnet, dap 'fie Vom GeJichts
punkt eines modernen Empfindens gefchrieben iJt, nicht nötig, lich übertriebener Mengen 
von InJtrumenten zu bedienen, um aufjergewöhnliche Effekte zu erreichen. Seriabin 
beifpielsweife in feinem "Prometheus" mit einem Orchefter-Apparaf Von 16 Holzbläfern, 
8 Hörnern, 5 Trompeten, 3 PoJaunen, Tuben, KeHelpauken. Bappauken, Zimbeln, Gong; 
Triangeln, gro}3en und kleinen Glornen, Celef{a, 2 Harfen. Orgel. Klavier, Streichern, 
Chor und der berühmten Farborgel, erzielt nicht mehr, als DebuJJY mit einem viel ge
ringeren Aufwande erreicht hat. Die Farborgel ift Scriabins eigene Erfindung. Mit 
Hilfe einer Skala verJchiedener Lichter, die mit mufikalifchen Noten übereinrtimmen, 
erzielt er auper den hörbaren auch noch leuchtende Töne. Aber Warum verwandelt 
Stravinsky feine Inftrumente und Warum ift er troEdem immer farbenreich, ohne 
fcheinbar neue Tonqualitäten zu erfinden? Weil durch die neuen harmonifcheri Kräfte 

.und neuen rhythmifchen Impulfe jedes Inftrillnent fichE felbff verwandelt und zu feiner 
urfprünglichen Materie zurümkehrt.. '" 

Stravinsky in "Petrufchka" und Scriabin in "Promeiheus" verwenden beide das 
Klavier, aber das gleiche Inftrument wirkt unter zwei ganz verrchiedenen Gerichts
punkten; Stravinsky holt aus ihm merk\v'Ürdige Färbui"1gen, um rich der Erzählung 
von "Petrufchka" anzupaffen, während Scriabin ihm eine mehr konzerte Rolle zuweift 
und feine Jinfonifchen Ideen durch pianiJfijche Zwifchenfpiele unterbricht, die fcheinbar 
nicht immer paffend find. Das Orchefter exiftiert nicht als eine unabhängige Kraft, 
fond ern fchmiegt lich der Entwimlung des ganzen - mufIkaliJchen Organismus aufs 
Engf(e an. Berlioz Jagt in feinem AufJats: ,.Das Orcheffer kann als gropes Inftrument 
angeJehen werden, das die Möglichkeit hat, geYchloffen oder nacheinander eine gro}3e 
Anzahl von l\längen verfchiedener Art Wiederzugeben; diefe :Kraft Ht entweder ge
mäßigt oder koloHal, je nachdell1:, ob die Hilfsmittel, die zur Verfügung der modernen 
MuJik ffehen, ganz oder teilweite ausgenut;t find und unabhängig davon, ob dieJ:e 
Hilfsmittel richtig oder tchledlt angewandt find und unter mehr oder weniger günftigen 
a~~rt~rdten VerhälfnifJen Wiedergegeben werden." Wagner ift, Joweit es ihm irgend 
mogbch war, in die Materie der InJtrumentation eingecL."L1ngen und es gibt nur fehr 
w:en~geEff.ekte, die Von den Strdchern, Holzblätern, Blechblärern ete. erreichbar find, 
dIe ~hm n~~t bekannt Waren. Einige neuere Entdemungen (das. Gliffando und die 
Flagolett-Tone der Harfe, die Verwendung Von Dämpfern bei faft allen Blasinffrumenfen, 
da~ GliJfando der Geiger. und das " AufdemJteg " -Spiel. die Celerta und die ver
Jdt~edenrten Arfen d~s Schlagzeugs) haben die materielle Zufammenfet>ung des 
Ordteft~rs . kaum geändert, nodt können die allermodernften Jinfonifdten Hilfsmittel 
ne~en mJtrumenfalen Kombinationen zugefchrieben werden. Die dynamifdten Möglich-. 
keIte~ des modernen Orq"efters find befummte ZuJammenfetsungen, die von . . .' ......• 
vermIeden wurden, wie beifpielsweife '. die Verdoppelung durdt UnifonoJpielen 



verfchiedener Inftrumente in ihren äußerJien, en(gegengefet;ten Regiftern .oder das 
Verdoppeln in einern Abffand Von drei oder vier Oktaven. , 

Die ultra-moderne Technik hat einen lJberfluß von Mitteln zu ihrer Verfügung und 
es wäre J<t:;;:.-(;.:::.:,;, ihrer orcheftralen Bewegungsmöglichkeit eine Grenze zu fesen, ganz 
befonders, rolange das alte gefchüBte harmonifche Syf{em noch nicht durch eine natür
lidte Tonleiter erfeBt iJf, die ·erft 'kommen mu~. Das heutige Orchertet' Ht Jo weit von 
dem der Beethoven Zeit entfernf, wie etwa ein Bild von Vivarini von einem 
Gemälde von Giorgiono mit dem einzigen Unteridtied, daß die ordteftrale Palette 
heute die ganze ungeheure Menge verJchiedener farben zu ihrer Verfügung hat, \7on 
der milderten bis zur kräftigJten. . 

,-. 

Verlaine' 
Neue Umdichtungen 

Von AI fr e d Wolf e n f t ein '" 

lieder, geheimnisvolle 
Ohne Worte, Barcarolle, 
Weil, dein geliebt Oeficht, 
Wie ewiges Licht,-' . . 

Weil all dein Sagen, rührend, 
Und tief in Ahnung führend, 
Die, wenn dein Mund Jie,fingt, 
Von Sinnen bringt, 

"De la musique avant 
toute chose« 

Weil Hauch aus deinen Tränen 
Und SchWinge gleich den Sdtwänen . 
Und um die Stirn air leis 
Ein fchwimmend Weiß, 

Ach, weil, mich aufzuheben, 
MuJik, dein ganzes Leben, 
Ein engelhaftes Du, 
Kadenz der Ruh, 

In deine Harmonieen 
. Mit wunderfamem Ziehen 
Mein Herz nun ladet ein: 
Solls allo fein 1 

:;: Siehe den Artikel 
.Melos·" HeftNr. 15), 

. d"f netl'eren D,''''11tllng' vo.", Alfred Wol(cnstcin (1. Jahrgang Das Worlmusikalischc in .. ' .-. ": ~ , 
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HeCken uz{d Hügel welien 
In unendlicher Flucht 
Auf und ab zu dem hellen 
Meer \7011 Geru..ch junger Bucht. 

", 

Leicht find., Bäume und Mühlen 
. Auf dem fchwebenden Grün, 

Wo die Galoppe der Füllen 
., Schlank aus den Hufen fprühn. 

Das Meer iff Jchöner 
Als Hafhedralen, ., 
Weich wiegend, Verföhner 
Von gurgelnden Qualen, 
Und drüberhinfrefend 
Maria Jchwebf befend. 

Es hat jede Hraft,' 
1ft zarf und itt wild, 
Von Ingrimm" geftrafft, 
Verzeihend auch mild, 
Nie Hartnäckigkeit 
1ft UnendlichkeitJ 

• 

in diefem fciIeinenden &hjafe, 
Friedlicher Sonntag, tollf 
Auch eine Schar runder Schafe 
Blütemveij) und ranft be.vollt. 

Dann hebt die \Voge der Glocken 
An und es läutef und träumt 
Auf aus dem Turm, Flöten locken 
Den Himmel, wie Milch überJchäumf. 

Geduld überflügelt 
Sein fchrecklichJtes Sdtlingen, 
Ein Hauch, ein Freund, zügelt 
Die Wellen, fie fingen: 
Sterbt ranft, Reft}mgsloJe, 
Sanft in unTrem Sdiope. 

Und unferm Azur. 
Der heller nur loht. 
Vom Meer blauer nm 
Lachfs, grün, grau und rot. 
1ft fchöner als ihr 
Und beUer als wir 1 



Schreiben Milos, eines gebildeten Affen, 
'feine ·Freundin Pipi, in .Nord-Amerika 

. ~ . 
Von Theodor A.Hoffmann 

an 

... Mit eInet Art von .EntJe:t;en denke ich noch an . die unglümfelige ZeH als ich Dir 
geliebte Freundin, die zärflichJten Gefjnnungen meines H.erzens nicht and~rs ·als durch 
unfchimlime, jedem Gebildeten unverJtändliche Laute al'1szudrumen' ~erm~chte. Wie 
konnte doch das mißtönende, weinerliche: Ä, Äl das ich damals, wiewohl Vön maI'uhem 
zärtlichen BliCk begleitet, ausJtieß, nur im minderten das fiefe, innige Gefühl, das Um 
in meiner' männlichen wohlbehaarten Bruft regte, andeuten'{ Und JelbTt meine Lieb
·koJungen, die Du, kleine füße Freundin, damals mit ftiller Ergebung dulden mu~feJt, 
'war~n Jo unbehülflich, daß ich jet;t, da ich es in dem Punkt dem beften primo amoroto 
gleichtue, und a la Duport die Hand küHe, rot darüber werden könnte, wenn nicht ein 
gewiffer robufter Teint,' der mir eigen, dergleichen verhinderte. Unerachtet des Glüms 
der höchJten innern Selbftzufriedenheit, die jene unter den Menfchen erhaltene Bildung 
in mir erzeugt hat, gibt es dennoch Stunden, in denen ich mich .recht abhärme, wiewohl 
ich weiß, da}5 dergleichen Anwandlungen, ganz dem tittlichen Charakter, den man durch 
die Kultur erwirbt, zuwider, noch aus dem rohen Zuftande herrühren, der mich in 
ein~rKlaJJe Von Weten fefthielt, die ich' jet;t unbeJchreiblich verachte. Ich bin nä!11lich 
dann töricht genug, an unferearmen Verwandten zu denken, die noch in den weifen 
unkultivierten Wäldern auf den Bäumen herum hüpfen, . lich von rohen, nicht erft durch 
Kuntf JchmaCkhaft gewordenen Früchten nähren, und vorzüglich abends gewitfe Hymnen 
anttimmen, in denen kein Ton richtig, und an irgend einen Takt, lei es auch der neu
erfundene .'/stel Gder l,3/.1fel Takt, gar nicht zu denken ift. An dieJe Armen, die mich 
doch' eigentlich nun gar· nichts mehr angehen, denke ich dann und erwehre mich kaum 
eines tiefen Mitleids mit ihnen. Vorzüglich liegt mir noch zuweilen unfer alter Onkel 
(nach meinen Erinnerungen muß es ein Onkel von mütterlicher Seife gewefen fein) im 

. Sinn, der uns nach feiner dummen Weife erzog, und alles mögliche nur anwandte, uns 
Von allem, Was mentchlich, entfernt' zu halfen. Er war ein ernfter Mann, der niemals 
Stiefeln anziehen wollte, und ich höre noch fein warnendes, ängftliches GeJchrei, als ich mit 
lüJternem Verlangen die Jchönen, neuen Klappttiefel anblimte, die der tchlaue Jäger 
unter dem Baum Hehen laffen, auf dem ich gerade mit Vielem Appetit eine 'Koltusnuß 
verzehrte. Ich rah noch in d~r Entfernung den Jäger gehen, dem die,. den zurüm· 
gelaJJenen ganz ähnlichen, lUapPJfiefeln herrlich Itanden. Der. ganze Mann erhielt eben 
nur durch die wohlgewichtten Stiefeln für mich etwas GrandioJes und ImpoJantes ..... 
nein, ich konnte nicht widerltehen; der Gedanke, ebenfo Holz, wie jener, in' neuen 
Stiefeln einherzugehn, bemächtigte lieh meines ganzen \yejens, und war es nicht fchon 
ein Beweis der herrlünen 'Anlagen zur WiJfenJchaft und KunJt die in mir gew~mt 
Werden durften, da}5 ich, vom Baum herabgeJprungen, leich~ und gewandt, als, hätff~ ich 
zeitlebens Stiefeln getragen, mit den ftählernen Stiefelanziehern den rdllanken Bemen 
die ungewohnte Bekleidung anzti.~wängen wu}5te? I Da}5 ich freilidl nadlher nicht laufen 
konnte, daß der Jäger nun auf mich zuJdlrift, mich ohne weiteres beim ~ragen nahm 
und. forttdtleppfe, daß der alte Onkel erbärmlich fchrie und. uns Koku~nune nach~arf, 
wovon midl eine redlt harf ans hintere linke Ohr traf, WIder den Wdlen. des bofen 

- Alten aber vielleidtt herrliche, neue Organe zur Reife gebracht ~hat: Alles ~leJes weißt 
Du, Holde. da Du JelbJt. ja heulend und Jammernd DeinelIl. Geli~bfen nadlbefeft . und Jo 
auch .freiwillig Dich in die 'Qefangent~aft ~~f~· - ·Was Jage Jch Oefangenfchaffl Hat 
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diele (]'~fangenfchaft uns nicht diegröfjte Freiheit gegeben? 1ft etwas herrlicher, als 
die Ausbildung des Geiltes, die uns unier den Menfchen geworden? - Ich zweifle 
nämlich nicht, daj3 Du, liebe Pipi, bei Deiner angeborenen Lebhaftigkeit, bei Deiner 
FaHungsgabe, Dich auch etwas weniges auf die Hünffe und Wiffenfchafien gelegt haben 
wirIt, und in diefem Vertrauen unferfcheide ich Dich auch ganz von den böfen 
Verwandten in den Wäldern. HaI unter ihnen herrfcht noch Sitfenlofigkeit und Barbarei, 
ihre Augen find troCken und fie find gänzlich ohne Tiefe des Gemüts! Freilich kann 
ich wohl vorausse5en, dafj Du in der Bildung nicht Jo weit vorgefchrirfen fein wirft, als 
ich, \ denn ich bin nunmehr, wie man zu fagen pflegt, ein gemachter Mann; iCh weij3 
durChaus alles, bin daher ebenfogut wie ein Orakel, und herrfche im Reich der Wiffen· 
fchart und Hunft hier unumJchränkf. Du \Virjt gewifj glauben, füfje Kleine, dap es mich 
unendlich viel' Mühe gekoftet habe, auf diefe hohe Stufe der Hultur zu gelangen, im 
Gegenteil kann ich Dich verfid:tern, daß mir niChts in der Welt leichter geworden, als 
das; ja, iCh laChe off darüber, dafj in meiner frühern Jugend mir die verdammten 
Springübungen Von einem Baum zum andern manchen Schweiptropfen ausgeprej3f, 
welChes iCh bei dem Gelehrt und Weife werden nie verJpürt habe. Das hat tiCh viel· 
mehr ro ganz leiCht von felbft gefunden, und es War beinahe Jchwerer, zur Erkenntnis 
zu gelangen, iCh Jäj3e nun wirkliCh fchon auf der oberf(en Stufe, als hinaufzuklettern. 
Dank Jei es meinem herrlichen lrigenio ~nd dem glücklichen Wurf des Onkels 1 - Du 
mufjt nämlich wiffen, liebe Pipi, dafj die geiftigen Anlagen und Talente wie Beulen am 
Hopfe liegen und mit Händen zu greifen find; mein Hinterhaupt fühlt [ich an, wie ein 
Be,utel mit HokusnüHen, und jenem Wurf iJf vielleicht noch manches Beulchen und mit 
ihm ein Talentchen entfproffen. Ich hab' es in der Tat recht dirn hinter den Ohren 1 -' 
Jener Nachahmungsfrieb, der unferm Gefchlecht eigen, und der ganz ungerechterwejfe 
von den MenJchen Jo oft belacht wird, Ht nichts weiter, als der unwider[tehliche Drang, 
nidle, fowohl Kultur zu erlangen, als die uns fchon inwohnende zu zeigen. Dasfelbe 
Prinzip irt bei den MenfChen längf{ angenommen, ~nd die wahrhaft \VeiJen, denen ich 
immer nachgeltrebt, maChen es in folgender Art. 'Es verfertigt irgend jemand etwas, 
lei es ein Hunftwerk oder fonft; alles ruft: das Ht vortrefflich; gleich macht der Weife, 
von innerem Beruf beleelt, es nach. Zwar wird etwas anderes daraus; aber er fagt: 
Soift es 'eigentlich reCht" und jenes Werk, das ihr für vortrefflich hieltet, gab mir nur, 
den Sporn, das wahrhaft Vortreffliche ans Tageslicht zu fördern, das ich längJt in m,ir 
trug. , Es iIt. ungefähr fo, liebe Pipi, als Wenn einer unlerer Mitbrüder 'lich beim RaJieren 
ZWar in die Nafe fchneidet, dadurm aber dem Stu5bart einen gewiJJen originellen 
Schwung gibt, d.en der, Mann, dem er es abJah, niemals erreicht. Eben jener Nach
ahmungstrieb, der mir Von jeher ganz beJonders eigen, brachte mich einem ProfeHor, 
der Äfthetik, dem liebensWJ1rdigJten Mann von der Welf, näher, von dem ich nachher 
die erHen Aufklärungen über mim felbft erhielt und der mir auch das Sprechen bei· 
brachte. Noch ehe ich diefes Talent ausgebildet, War iCh oft in auserleJener GeleUfchaft 
witsiger geiftreicher Menfchen. Ich hatte ihre Mienen und Gebärden genau abgeJehen, 
die. ich geJchiCkt nad:zuahmen wuj3te; dies und meine anrtändige Hleidung, mit der midt 
~neln damaliger Prinzipal verlehen, öffnete mir niCht allein jederzeit die Tür, fondern 
~Ch galt ,allgemein für einen jungen Mann von feinem Weltton. Wie fehnlich wünfchte 
Ich Jpredten zu ,können, aber im Herzen dachte ich: 0 Himmel wenn du nun· auch, 
Jprechen kannTt, Wo' ro~lft du all' die taufend Einfälle und Gedanken hernehmen, ,die 
d:nen da, Von den Lippen ftrömen? Wie Jollft du es anfangen, \"on den taufend 
Dlnge~ zu fprechen, die du kaum den . Namen nach kennfn Wie folltt du über Werke. 
d~r ~lf~enJChaff und Kunlf Jo beftimmt urteilen, wie jene da, ohne in dieJem Gebiete' 
~tnhelmlrCh. zu fein? - SOWie im nq.r einige Worte zutammenhängend 
konnte, eröffnete idt ~einemliebe~ 'Lehrer, ,dem ,Profeffor der .ÄJthe~ 
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Und Bedenken; der lachte mir _ aber ins Gelichf und fpradt: "Was glauben Sie denn 
l~eber ~onfieur Milo? ~p~echen, lpremen, Iprechen müHen Sie lernen, alles übrig~ 
fmdet flch von telbft. Gelauflg, gewandt, geTmldd fpremen, das iff das ganze Geheimnis. 
Sie werden felbrt erffaunen, wie Ihnen im Spremen die Gedanken kommen, wie Ihnen 
die_ Weisheit aufgeht, wie die _ götflime Suada Sie in alle Tiefen der WiffenTmaft und 
Kunff ' hineinführt, daj) Sie ordentlich in Irrgängen zu wandeln glauben. Oft werden 
Si~ lich JeIbtt nicht verltehen: dann befinden Sie fich aber gerade in der wahren Be. 
geitterung, die das Sprechen hervorbringt. Einige leichte Lektüre kann Ihnen übrigens 
wohl nütslich lein, und zur Hülfe merken Sie fich einige angenehme PhraTen, die über. 
all vorteilhaft eingertreut werd~n und gleimlam zum Refrain, dienen können. Reden 
Sie viel von den Tendenzen des Zeitalters - \vie lich das und jenes rein ausTpreche ~ 
von Tiefe des Gemüts - Von gemütvoll und gemütlos u. t. w." - 0, meine Pepi, wie 
hatte der Mann recht! Wie' karn mir mit der Fertigkeit des Sprechens die Weisheit! 
- . Mein glückliches Minenlpiel gab meinen Wort~n Gewicht, und in dem Spiegel habe 
g~Jehen, wie Jchön meine Von Natur ~twasgerunzelte Stirn fich ausnimmt, wenn im 
dielern oder jenem Dimter, den im nimt verftehe, weshalb er -denn unmöglim was 
taugen kann, Tiefe des Gemüts reinabJpreme. 1:Iberhaupt ift die innere 1:Iberzeugung 
der höchtten Kultur der Rimterrtuhl, dem im bequem jedes Werk der WiHentmaft und 
Kuntt unterwerfe, und das' Urteil infallibel, weil es aus dem Innern von lelbJt, wie ein 
Orakel entfpriej)t. - Mit -der KunTt habe im mim vielfach beJmäftigt -!.- etwas Malerei, 
Bildhauerkunft, mitunter Modellieren - Dim, füj)e Kleine, formte im als Diana naCh 
der Antike; - aber all' deri Hrimskrams hatte ich bald Jatt; nur die Mufik zog~.im 
Vor allen Dingen an, weil lie Gelegenheit gibt, fo eine ganze Menge MenJmen, mir 
nichts, dir nichts. in Erftaunen und Bewun ierung zu retsen, und fmon meber natürlimen 
Organilation wegen wurde bald -das Fortepiano mein Lieblingsinftrument. Du kennJt, 
meine Süj)e, die etwas länglichen Finger, welche mir die Natur verliehen; mit denen 
tpanne ich nun Quartdecimen, ja zwei Oktaven, und dies, nebtt einer enormen Fertig· 
keit, die Finger zu bewegen und zu rühren, Ht das ganze Geheimnij) des Fortepiano· 
Ipiels. Tränen der Freude hat der MuJikmeiffer über die herrlichen, natürlichen Anlagen 
feines Scholaren vergoffen, denn in kurzer Zeit habe ich es Joweit gebramt, daj) im 
n,tit bei den Händen in zweiunddreij)ig, - vierundfechzig, - einhundertachtundzwanzig -
Teilen ohne Anrtoj) auf und ab laufe, mit allen Fingern gleich gute Triller fmlage, drei, 
vier Oktaven herauf und herab Jpringe, wie ehemals von einem Baum zum anderen, und bin 
hiernach der gröj)fe Virtuos, den es geben 'kann. Mir fmd alle vorhandenen Flügel· 
kompoTitionen nicht Jchwer genug; ich komponiere mir daher meine Sonaten und 
Konzerte lelbtt; in letstern muj) jedoch der MuJikmeifter die Tutti machen: denn wer kann tim 
mit den vielen InTtrumenten und dem unnütsen Zeuge überhaupt befaUen 1 Die Tutti der 
:Konzerte lind ja ohnesdies nur notwendige 1:Ibel, und nur gleich Ja m Paulen. in denen fim der 
SoloTpieler erholt und zu neuen Sprüngen rüftetJ - Nächftdem habe ich mich fmon - ~ 
mit einem InJtrumentenmacher beJprochen, wegen eines Fortepiano von neun bis zehn >,:.,. 

Oktaven 1 denn kann ich wohl das Genie belchränken auf den elenden Umfang von -
erbärmlichen fieben Oktaven? Auj)er den gewöhnlichen Zügen, der tü~kifmen Trom~el 
und Becken, 1011 er noch einen Trompetenzug, fowie ein Flageolettreglffer, ß.as, 10~1~1 
möglim, . das GezwitJmer der Vögel nachahmt, anbringen. Du ",:,irJt ge~a~~, liebe PIPI, , 
auf welche fublime Gedanken ein Mann von GeJmmack und BIldung ~e=afl ..,... N~m. 
dem idt mehrere Sänger großen Beifall einernten gehört, wandelte mIm aum.el~e 
unbelchreiblime Luff an ebenfalls zu lingen, nur fdtienes mir leider, als habe mIr dJe 
Natur jedes Organ, da~u Jddemterdings verfflgfl ~odt konnte i~ nidtf unterlaJJen, 
~inem berühmten Sänger, .der mein intimffer. freund geworden,. ~elOenWunJdt zu .er- -
offnen, und ·zugleidi mein Leid..wegenderSfirnme, zu Jdag~n.DJeJer .fdtloJ mim aber 



- in die Arme und rief voil Enthufiasmus: "GlückfeÜger Monf1eur, Sie find bei Ihren _ 
-muJikalitchen Fähigkeiten ünd der Gefchmeidigkeif Ihres Organs, die ich längft bemerkt, 
zum großen Sänger geboren; denn die größte Schwierigkeit iJt bereits überwundert. 
Nichts ift nämlich der wahren Singkunrt Jo fehr entgegen, als eine gute, natürliche 
Stimme, und es koJtet nicht wenig Mühe bei jungen Scholaren, die wirklich Singffimme . 
haben, diele Schwierigkeit aus dem Wege zu räumen. Gänzliches Vermeiden aller 
haltenden Töne, fleißiges lJben der tüchfigJten 110uladen,. die den gewöhnlichen Umfang 
der menfdtlichen Sthnme weit überfteigen, und vornehmlich das ange1trengteHervor
rufen des Falfets, in dem der wahrhaft künffliche Gelang feinen Sif5 hat, hilft aber ge
wöhnlich nach einiger Zeit; die robuJteJte Stimme widerffeht feIten lange dieJen erntten 
Bemühungen; aber bei Ihnen, Geehrterter, iJt nichts aus dem Wege zu räumen; in -
kurzer Zeit find Sie der fublimJte Sänger, den es gibfl" - _ - Der Mann hafte recht, 

. nur weniger lJbung bedurfte es, um ein herrliches Falfet und eine Fertigkeit zu ent
wickeln, hundert Töne in einern Atem herauszuJtoßen, Was mir denn den ungeteilten 
Beifall der wahren Henner erwarb, und die armfeligen Tenoriften, welche [ich auf ihre 
BruJtrtimme Wunder was zu gute tun, unerachtet fie kaum einen Mordent herausbringen, 
in Schatten ftellte. Mein Maeltro lehrte mich gleich anfänglich drei ziemlich lange 
Manieren, in welchen aber die Quinteffenz a,Uer Weisheit des künfflichen Gelanges 
Heckt, Jo daß man Jie bald Jo, bald anders gewendet, ganz oder rtückweife, unzählige
mal wiederbringen, ja, zu dem Grundfaf5 der verfchiedenTfen Arien, [taft der von dem 
Homponiften intendierten Melodie, nur jene Manieren auf allerlei Weife fingen kann. 
Welcher raufchende Beifall mir fchon eben der Ausführung diefer Manieren wegen 
gezollt worden, meine Süße, kann ich Dir nicht befchreiben, und Du bemerkJt über
haupt, wie auch in der Mufik das natürliche, mir innewohnende Ingenium mir alles Jo 
herzlich leicht machte. - Von meinen KompoJitionen habe ich fchon gelprochen, aber 
gerade das liebe Komponieren - muß ich es nicht, um nur meinem Genie ihm würdige Werke 
zu verfchaffen, Jo überlaffe ich es gern den untergeordneten Subjekten, die nun einmal dazu 
da find, uns VirtuoJen zu dienen, d. h. Werke anzufertigen, in denen wir unTere Virtuolität 
zeigen können. - Ich muß geJtehen, daß es. ein eigen Ding mit all' dem Zeuge iff, das 
die Partitur anfüllt. Die vielen InJtrumente, der harmoniJche Zulammenklang - fie 
haben ordentliche Regeln darüber; aber für- ein Genie, für einen VirtuoJen iJf das alles 
viel zu· abgeJchmackt und langweilig. Nä41Jt dem darf man, um fich von jeder Seife 
in ReJpekf zu halten, worin die größte Lebensweisheit befteht, auch nur für einen 
KomponiJfen _ geHen; das iJt genug. Hatte ich z. B. in einer GefellJchaft in einer Arie 
des gerade anweJenden KomponiJten recht vielen Beifall eingeerntet, und war man im 
Begriff, einen Teil dieTes Beifalls dem Autor zuzuwenden: fo warf ich mich mit einem 
gewiflen pnftern, tiefJchauenden Blick, den ich bei meiner charaktervollen PhYliognomie 
überaus gut zu machen verHehe, ganz leicht hin: "Ja, wahrhaftig, ich muß nun audt 
meine n~ue Oper vollenden 1" und diele Äußerung riß alles zu neuer Bewunderung 
hin, Jo daß darüber der HomponiJt, der wirklich vollendet hatte, ganz vergefJen wurde. 
Gberhaupt Heht es dem Genie wohl an, Jich Jo geltend zu machen, als möglich; ut:\d 
es darf nidtt verrchweigen, wie ihm alles das, Was in der Kunrf gelchieht, Jo klein und 
erbärmlidt vorkommt gegen das, Was es in allen Teilen derJelben und der WiJJenfchaft 
produzieren könnte, Wenn es nun gerade wollte und die MenJchen die AnJtrengung 

~'wert wäre~ - Gänzliche Verachtung alles Bertrebens anderer, die Gberzeugung, alle, die 
gern tchW:lgen .. und nur im tiillen Jchaffen, ohne davon zu tprechen, weit, weit zu über
s7he~; die hochrte SelbJfzufriedenheif mit allem, Was nun Jo ohne Anftrengung 
dIe ~lgene Kraft hervorruft: das alles rind untrügliche Zeichen des hÖchJtkultivierfen ... 
Gemes, und .wohl mir, d~ßich alles das tägliCh, ia Jtündlidl an mir bemerke. - 59 --. 
kannJt Du DIr nun, . JiißelTe~ndin, ganz meinen glüdilldlen ZuJtand, den.ich der-



langten hohen Bildung verdanke, vorlteHen. -. Aber hannim Dir denn hur das' 
mindelte, was mir auf dem' Herzen liegt,' vertchweigen? - Soll ich es Dir, Holde, nicht 
geltehen, daj3 noch öfters gewirte Anwandlungen, die mich ganz unvertehends über. 
fallen, mich aus dem glüddichen Behagen rei}5en, das meine Tage verfü}5t? - 0 Himmel, 

.. wie itt doch die frühette Erziehung Jo Von wichtigem Einflu}5 auf das ganze Leben 1 und 
man tagf wohl mit Recht, daj3 Jchwer zu vertreiben lei Was man mit der Muttermilch 
eintauge 1 Wie iJt mir denn doch mein folles Herumtchwärmen in Bergen und Wäldern 
Jo Jrnädlich geworden] Neulich gehe ich. elegant gekleide~ mit mehreren Freunden in 
den Park Jpazieren:' .plöt>lich ftehen wir' an einem herrlichen, himmelhohen, fchlanken 
Nu}5baum; eine unwidertfehliche Begierde raubt mir alle Befinnung - einige tüchtige 
Säf;e, und - ich wiege mich hoch in den Wipfeln .der ÄJte, nach den Nüfjen hafchend! 
Ein Schrei des Erifaunens, den die Gefenrchaft ausrtiej3, begleitete mein Wageftück. Als 
ich, mich wieder befinnend auf die erhaltene Hultur, die dergleichen Extravagantes nicht 
erlaubt, hinabkletterte, Jprach ein junger Menfch, der mich Jehr ehrt: "Ei, lieber MonJjeur 
Milo, wie find Sie doch Jo flink auf den Beinen!" Aber ich fchämte mich lehr. - So 
kann ich auch oft kaum die Luft unterdrücken,· meine Gelchicklichkeif im Werfen, die 
mir fontt eigen, zu üben; und kannrt Du Dir's denken, holde Kleine, da}5 mich neulich 
bei einem Souper jene Lutt Jo fehr übermannte, da}5 ich fchnell einen Apfel dem ganz 
am andern Ende des Tifches lifsenden Kommerzienrat, meinem alten Gönner in die 
PerüCke warf, welches mich beinahe in taufend Ungelegenheiten geftürzt hätte? - Doch 
hoffe ich, immer mehr und mehr auch von dielen Wberbleibfeln des ehemaligen .rohen 
Zurtandes mich zu reinigen. - Sollfert Du in der Kultur noch nicht Jo weit vorgerückt 
fein, tüj3e Freundin, um diefen Brief leJen zu können, Jo mögen Dir die edlen, kräftigen 
Züge Deines Geliebten eine' Aufmunterung, lefen zu lernen,'· und dann der Inhalt die 
weisheitsvolle lehre tein, wie Du es anfangen muj3t, um zu der inneren Ruhe und 
Behaglichkeit zu gelangen, die nur die höchftJ .Kultur erzeugt, wi~ fie aus dem ,innern 
Ingenio und dem Umgang mit weiten, gebildeten Menfchen entrprmgf. - Nun taulend. 
mal lebe Wohl, tüj3e Freundin 1 

·Zweifle an der Sonne Hlarheit, 
Zweifle an der Sterne Licht, 
Zweif!' ob lügen kann die Wahrheit, 

/' Nur an meiner Liebe nicht1 

Dein 

Gefreuer bis in den Todl 

Milo, 

ehemals' Affe, jef;t privatjfierender' 
Künftler und Gelehrter. 



\"erantwortlicher Schriftleiter für den besonderen Teil: Fritz Fridolin "-indisch, B~rlin·NiederschÖnhausen, Lindenstraße 35 b 
Betreffende Einsendungen sind an obige Adr~sse zu richten. 

Der Weg zum Nofenveritändnis 
. Von ProfeHor earl Eiß 

.Umlernen!- ist jetzt die Parole. Ein lieber Be
kannter schreibt mir am Ende fast jeden Briefes: ,Im 
Übrigen geht alles seinen schiefen Gang weiter!" Leider 
ist das auch auf dem Gebiete der Tonkunst so. Wer 
denkt an eine neue Zielstellung? .Der Sinn einer Kunst 
für die Masse kann nur der sein, daß diese selbst, sich 
schöpferisch betätigend, eingreift.· (H. Scherehen in 
• Voll<schöre" Freiheit .t, 8. 20 Abend-Ausgabe.) Dieses 
Eingreifen setzt aber eine Allgemeinbildung der Massen 
voraus, die nicht vorhanden ist. Die breiten Massen 
sind vom Arbeiter bis zum Minister musikalische An
alphabeten. 

Wem von den Fachmusikern, den Musikliebhabern 
und vor allem den Musikpadagogen fällt diese be
schämende Tatsache auf die Nerven? Wer ist bereit, 
tatkräftig mitzuhelfen, daß dieser Mißstand behoben 
werde? Es sind wenige. F.ast alle haben viel Wichtigeres 
zu tun, als an der Hebung der musikalischen Volks-. 
bildung mitzuarbeiten. 'Die Zelt wird uns lehren, daß 
diese Aufgabe eine der wichtigsten . und brennendsten 

Mo t to: Wir werden zu einer neuen einfachen 
l\lonumentalkunst kommen; der Künstler 
als Luxuswesen, dessen Reiz in gesteigerter 
Individualität beruht, wird verschwinden. 

Hermann Scherehen. 

ist. Wenn sie nicht gelöst wird, werden wir in der 
weiteren Entwicklu,g der Tonkunst auf den toten' Punkt 
ankommen; statt Fortschritt setzt dann Rückschritt ein. 

. Ganz gern kann man zugeben, daß jedem Fach
musiker und unter den Musikpädagogen jedem Thecrie-, 
Instrumental- und Kunstgesanglehrer, wenn' er voll
beschäitigt ist, jeder Reiz oder gar zwingender Anlaß 
fehlt, sich kräftig für die musikalische Bildung der 
Massen· einzusetzen. Ganz ähnlich steht es mit vielen 
Schulgesanglehrem, besonders an höheren Schulen. 
Wenn es ihnen gelingt, den Bedarf an gesanglichen 
i\.unstleistungen zu den Paradevorstellungen an Schul
festen zu leisten, so glauben sie ihre Aufgabe erfUllt zu 
1:. ben. Da darf ~an dann noch s" laut rufen: .Bildet 
c':e Massen .zum ~lusikschriftverständnis!· Nur wenige 
wird dieser Ruf auch nur zum Aufhorchen reizen, wenn 
ihnen· der Drang zu gemeinnütziger Tätigkeit fehlt. 
Leider ist das meist der Fall. .. 

Es muß erst so weit kommen, daß die Massen 'laut 
rufen:' .Helft uns! Wenn ihr uns nicbt belft, 



wenden wir uns von euch.· _ Dies wird der Zeitpunkt 
sein, wo das fundament schwanken wird, auf dem' der 
Musikbetrieb von heute ruht. Dann werden auch die 

. Schulbehörden aufhorchen und wie bisher wieder den 
fehler machen, daß sie die Tonkünstler' im Samtjaquet 
und Velourhut zuhilfe .rufen. Wie können die helfen. 
Sie waren ja bis dahin nicht die Erzieher der breiten 
Massen und außer dem Mangel dieser notwendigen Be
ziehung kommt noch der Mangel der notwendigen di
daktischen Allgemeinbildung hinzu. Am Ende muß dann 
doch das Mädchen für alles, der Volksschullehrer, den 
verfahrenen Karren wieder aus dem Dreck ziehen. 

Wie das möglich ist, soll kurz gezeigt werden. Dem 
Volksschullehrer stehen für die musikalische Ausbildung 
seiner Schüler während der acht Schuljahre 500 bis 
600 Gesangsstunden zur Verfügung. Die Schul
verwaltung braucht nur zu verfügen, 

daß fleißig auf Tonnamen gesungen wird. 
Das wurde bis jetzt falsch gemacht. Lieder und !:ltimmen 
wurden statt auf Tonnamen auf den Liedertext geübt. 
Dabei lernten die Schüler die Töne nicht begrifflich aus
kennen. Das Musikalische, d. h. -das ein- oder mehr
stimmige Lied wurde a!lf dem Wege der Nachahmung 
dem Gedächtnis eingeprägt. So richtet man Starmätze. 
Papageien und Dompfaffen ab! für das Begreifen des 
Musikalischen und besonders für das Notenverständnis 
wird dadurch gar nichts erreicht. 

Die Lehrer sind al?er an diesem Mißgriff schuldlos. 
Sie konnten nicht auf Tonnamen singen lassen, weil-' die 
Namen c d e cis dis eis ces des es usw. sich gar 
nicht dazu eigneten. Jetzt Ist das aber möglich, denn 
es stehen sangbare und logisch-wertvolle Tonnamen, die 
Tonworte, zur Verfügung. Sie heißen'. . 

für Ces-dur: NeRi Mo Go Pu da ke ne 
für C-dur: Bi To Gu $u la fe ni bi 
für Cis-dur: Ro Mu Sa Pa de ki bo ro ,I 

In Hunderten von Schulen werden diese Namen 
schon gebraucht und die Schulbehörden lassen die 
Gesanglehrer geWähren. Nur in Preußen hat das 
Ministerium Trott zu Solz 'den Gebrauch der Tonworte 
verboten und das Ministerium . Hänisch hat sich trotz 
mannigfacher Anregung noch nicht entschließen können 
das Verbot aufzuheben. So sind die Lehrer gezwungen, 
das unbrauchbare und unfruchtbare abc weiter zu 
pflegen. Der Gebrauch der neuen Tonworte hat sich 
nicht nur im Schulg~sangunterrichte. sondern auch im 
Theorie- und Instrumentalunterrichte bewäl:rt. Die Ton-

':,,;,.I.t,J 

:'~1: 

worte werden als verbessertes logisches Mittel einmJtl 
die l~tzt gebräuchlichen Namen cd e verdrängen. Diese 
Aussicht hat nun alle. die MännleIn, denen der Zopf 
stets hinten hängt, In rasende Wut versetzt. Sie selzen 
alles daran, das Tonwort totzuschlagen. Es wird Ihnen 
nichts helfen: . . 

das heilsame Tonwort lebt! 

Den Gegnern sei folgender 'ehrllche Vorschlag gemacht: 
. Prüft das Tonwort, aber erprobt es auch! 

Besonders die Erprobung im Unterricht Ist der einzige' 
zuverlässige Weg, um ein gerechtes Urteil über seinen 
Wert zu erlangen. 

. Jeder Volksschullehrer, der ein Volkslied singen 
kann, darf den Unterrichtsversuch wagen. Wenn er 
selbst auch nicht nach Noten singen kann, so wird er 
es beim Tonwortunterricht im Laufe der Zeit sicher 
lernen. Der Herr Minister braucht also die Tonwort
lehrer nicht etwa an der Mllsikhochschule oder sonstwo 
erst ausbilden zu lassen. Der- preußische Minister 
braucht auch' das Tonwort an den Schulen nicht etwa 
lehrplanmäßig einzuführen. Er braucht nur zu verfügen, 
daß der Gebrauch des Tonwortes gestattet sei, tim 
damit die Trott zu Solz'schen Verbote unwirl<sam zu 
machen. Hoffentlich tut er es und läßt nicht die ~ ache 
ihren schiefen Gang weiter laufen. Umlernen! 

Aber, aber! Wie die Angsthasen stehen viele vor 
dem Tonwort. Das soll ich nun lernen? Ein kleiner 
Sextaner lernt· von einem Tag zum alldern zehn, 
zwanzig, dreißig oder gar mehr Vol<abeln. Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr! Zli den 
Hansen -aber, die nichts mehr hinzu lernen, darf doch 
de~ Lehrer niemals gehÖren. Und darum: Trotz aller 
Zweifel und inneren subjeldiven Widerstände .Ran an 
das Tonwortl" Die Not der Zeit fordert es. 

Wenn _ diese R'tfe bei den Schulbehörden und 
Lehrern ungehört verhallen, so muß das Volk sich selbst" 

. helfen, Es. muß Volkssingschulen gründen. Ein 
solcher Versuch ist seit Juli v. J. in Eisleben . gl"macht 
und zeitigt gute Erfolge. 

Schließlich sei alles Gesagte ganz kürzlich in die 
Forderung zusammengefaßt: 

Singt bei Einübung alle Lieder und Stimmen 
zunächst bis zur Aneignung des Ivlusil,alischen auf 

Tonworte und dann erst auf den Liedertexll 
Das ist im Wesentlichen der Sinn der notwendigen 
Unterrichtsreform, die zum. Notenverständnis führt. 

t: 



Atonalität und Naivität 
Von Gerh. f. Wehle 

Unverkennbar ist das immer stärkere Um
sichgreifen des Geistes der nellen Richtung; 
jenes Geistes, der sich nicht in kindlichen 
Experimenten ergeht,. sondern alls der Tiefe 
inneren Erlebeils explosiv auf noch unbe
gegangene Pfade gedrängt wird. 

Ist es nun wirklich nur Spekulation oder 
gar Nichtskönnerturn, das die Neuerer treibt? 
Die "Alten" geben hier seiten Pardon. " Und 
wenn sie ausnahmsweise einmal dem oder 
jenem die Echtheit der Empfindung gnädigst 
belassen - im allgemeinen' negieren sie die 
Ehrlichkeit der musikalischen "Bolschewisten". 
In den' meisten fällen handelt 'es sich natürlich 
um Künstler von "Beruf", von denen man be
hauptet, sie gebärdeten sich nur darum so 
hypermodern, um die Aufmerksamkeit Anderer 
auf ihr einst vorhandenes Talent zu lenken. 

Wie aber, wenn jener Geist der "Zer
setzung", der "krankhaften Überspanntheit" 
doch tiefer wurzelte? Wenn .er bereits im 
Laien anfinge, ganz unbewußt sein Wesen zu 
treiben? Naserümpfend werden die Hüter der 
alten Heiligtümer sagen: Mache! Dilettantismus! 
Damit wäre für sie die Sache erledigt. 

Schön. Trotzdem sei es gestattet, hier 
zwei fälle mitzuteilen, die mir als überaus 
typisch für unsre heutige entwicklung er-
scheinen. ' 

Nummer eins. Ein hiesiger Maler hatte 
folgendes Erlebnis: Eines seiner Modelle, 
schwarzhaarig mit flachem Scheitel, wird von 
seinem achtjährigen Töchterchen aufmerksam 
betrachtet, als' das Modell infolge Abwesenheit 
des Malers warten muß. Dann nimmt das 
Kind Buntstifte und malt das Modell in rohen 
Umrissen, gibt dabei dfe flache Scheitelfigur 
des Modells völlig auf und setzt ihm statt
dessen eine turmartige frisur in ~rellem Rot 
a~f den ~opf: Als die. Mutter di;"' Zeichnung 

. sieht, schllt sie das Kind ob des Unsinns, das 
Modell habe doch eine schwarze Scheitel
frisur. Das Kind streitet beharrlich: "Das 
Modell sieht doch aber so aus, Mutti!" Der 
Vater kommt indessen, betrachtet sich die 
kindliche Zeichnung unde,nts~beidet lächelnd, 

das Kind habe nicht so unrecht, er habe beim 
Anschauen des Modells dieselbe Empfindtmg, 
die in der unbeholfenen Zeichnung seines 
Töchterchens angedeutet sei . . . . . . . 

Hier tritt der Expressionismus durch Ver
erbung im Kinde bereits ganz offensichtlich 
zu Tage, ohne durch Erziehung, Spekulation, 
Schule u. dergl. beeinflußt worden zu sein. 

Nummer zwei. Ein Dilettant bittet mich, 
ein von ihm komponiertes Volkslied mir vor
spielen zu dürfen. Vorausgeschickt sei, daß 
hier jemand in frage kommt, der von den 
"Atonalisten" 'keine Ahnung hat, der Musik 
von Schönberg, Bart6k etc. überhaupt nicht 
kennt, dem jene Komponisten nicht einmal 
dem Namen nach geläufig sind. Er beichtet 
mir etwas beschämt, daß er in Ermangelung 
technischer fertigkeiten jeden Ton auf dem 
Klavier mühsam zusammengesucht habe, bis 
er alles endlich so hatte, wie er es mit seinem 
inneren Ohr hörte. Dann spielte er das Lied. 
In der Anlage ist es mitgeteilt., Von dem 
Wert oder Unwert der Komposition soll hier 
garnicht die Rede sein. Lediglich die Art, die 
Auswahl 'der Mittel interessieren. Auf den ersten 
Blick gewahrt man, hier waltet eine Phantasie, 
die das tonale System naiv beiseite schiebt. 
Es sei z. B. auf jenen Akkord im Takt 7 und 8 
hingewiesen, der sich aus den Tönen c d f 
ges as b h zusammensetzt. Es ist dabei be
achtenswert, wie die Faktur doch die form 
des tonalen Volksliedes wahrt und in 'der 
Melodieführung durchaus diesen Charakter 
innehält (bis auf den 2. Takt "dumpt'Quartier"). 
Doch die Klavierbegleitung tappt unverkennbar 
in Bahnen, die mit der Tonalität nichts mehr 
zu tun haben. Aus der z. T. ungeschickten, 
kindlichen Notation wird jeder Musiker sofort 
sehen, daß dieses Lied der Feder eines der 
Satztechnik und musikalischen' Orthographie 
Unkundigen entstammt. • ' 

Eines ist doch ganz offensichtlich: d~ß 
selbst ein sog. "blutiger Dilettant'" dem dIe 
Atonalität '~böhmische Dörfer" bedeutet, au~ 
seinem innersten Empfinden .--: und ich 
hinzu:' eigenstein . Erleben ..:.- heraus die 



Begleitung für seine einf?che Volksliedmelodie 
unbewußt übergeht und in ,einer Richtung 
segelt, die - als ich ihn darauf aufmerksam' 
mache - ihn aus allen Wolken fallen läßt. 

, Also: selbst im ganz naiv zeichnenden 

Kinde, im absichtslos gelegenheitskomponic
renden Laien spukt bereits die Atonalität in 
Bild und Ton. n Was sollen wir nun hierzu 
sagen?" -
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Impreffionen 
Von Georg Gräner 

'\ 
J. Frederick Delius: "Romeo und julia auf dem 

Dorfe", musikalisch lyrisches Drama.· . 

Ein großes Etappenwerk am Wege zur neuen 
musikalischen Oper. (Die musikalis'che Oper will 
als Gegensatz zur dramatischen verstanden sein.) 
Die Musik voran! Aber sie ist nicht architektonisch
konstruktiv, diese Musik, nicht plastisch, sondern 
malerisch.' Und malerisch wieder nicht im Sinne von 
illustrierend, sondern im Sinne farbigen Ausdrucks 
(oder "poetischen" Ausdrucks, wie man früher sagte). 

Der farbiae Ausdruck hat die Neigung, die .. 
Konturen, die Linien verschwimmen zu lassen. Des-
halb findet man in dieser Musik nicht die knappe, 
sCharfgeprägte Art VOtl Themen und ",'.otiven, der 
deutschen Musik, jene Art, die unter geringeren 
Händen als denen eines Bach, Beethoven, Wagner 
(oder eines Bruckner und Mahler) leicht etwas 
Trockenes, Schulmäßiges, Exerzitienhaftes gewinnt, 
weil das Thema mit mathematischem Blick nur auf 
seine Ourchführungs- und Kombinationsfähigkeit hin 
angelegt wird, eine etwas malerische, gelehrte Art, 
die übrigens nun auch in Deutschland am Absterben 
ist. Oe,' »Tristan" schon wurde ihr gefährlich ... 

• 
• Verlagsge3.ellschaft Ha rm on i e in Berlin-

Haiensee 'Partitur und Klavierauszug). 

In der Musik des Delius kommt zur Tristan
chromatik die weiche, farbige fUlle der über die 
bloßeVierstimmigkeit hinausschweifenden Harmonie 
und die kunstvolle Mannigfaltigkeit des Rhythmus. 
Aber der Dreiklang bleibt nicht ausgeschaltet: er ist 
Farbenkontrast LInd Ruhepunkt. Überhaupt bildet der 
besondere Klang, die besondere Farbe, nicht die be
sondere Gestalt das künstlerische Ereignis dieser 
Musik. Es ist nachwagnerischE', neuromantisc~e, 
europäische I\'.uslk. Vor dieser weichflockige~, 
malerisch tönenden europäischen Musik stehen wir 
Deutschen als vor einer einflußreichen, bestimme.nden 
Tatsache. Es handelt sich für unS darum, aus Ihren 
glitzernden huschenden Elementen mit llnser~ alt~n 
form- und Aufbaukräften die neue deutsche Ilas~lk, 
die neue Musikgestalt zu gewinnen, etwas, d S sl~h 
der Bachsehen fuge, der Beethovenschen Sympho",.e, 
dem Wagnersehen Musikdrama womöglich ebenbllrtJg 
anreiht. Der dies unternimmt, Arnold Schönberg, ist 
der kühnste und . gewaltigste Geist unter den le
benden Musikern, wenn auch vielleicht nicht der 
einzig richtqng- und ausschlaggebende. . . 

Gleichviel - die europäische MusIk des Deltus 
muß uns wiilkommen sein. ,Wann hat man. 8u~er~, 
unschuldvollere, Liebeskl~nge vc"!ommen? . \\0 gIbt S 

in der Mus/keIn' st,ngeres Gleiten, Versmken und 

<';' 
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Sterben" Wer vermittelt zärtlicher zwischen den 
Nationen Europas als Delius? Ein guter Meister. 

Sein Text ist ebensowenig wie seine Musik 
dramatisch 'nach üblicher bühnenmäßiger Anschauung. 
Sechs Bilder sind aus der No\'elle Gottfried Kellers 
herausgehoben und musikalisch verknilpft. Ihre Ge
schehnisse rollen episch-lyrisch ab, zweimal kurz 
durchstoßen von grellen Heftigkeiten der gewohnten 
Vordergrundsdramatik. Sonst ist alles hintergrilndig 
und musikalischen Wesens. Das Brachfeld und der 
seufzende Wind, der schwarze Geiger, der Sali und 
das Vrenchen. Ein tiefer, wehmütiger Untergangs
glanz umwittert die Gestalten und die Szenen und 
das Orchester VOn Anfang bis Ende. Im letzten Bild, 
im schönsten, wird der Höhepunkt erreicht, ein Höhe
punkt im musikalisch umfassenden Sinne, Es ver
einigen sich Musik, Begebenheit, Szenerie und Be
leuchtung zu einer erschUtternden Einheit.- Über 
einem verwilderten Garten, den hinten ein Fluß 
durchzieht, liegt schwacher Dämmerschein des 
Mondes. Bäume, Sträucher, Gräser, Wasser: alles 
weich ineinander geflossen.' SaH und Vrenchen 
schreiten herein. Der schwarze Geiger reckt sich 
vor ihnen auf und sucht die Heimatlosen zum Vaga
bundenleben zu verlocken. Doch dies Leben ist fUr 
sie nicht das rechte; sie bleiben verschlossen wie die 
schlummernde Natur ringsum. Sie kÜssen sich ... 
da tritt das Mondlicht voll hervor, die Gewächse 
trennen sich von einander und werden deutlich fern
singende Schiffer gleiten den Fluß hinab.' Das 
Schlummernde, Stumme in den Seelen, im Schicksal, 
und in der Natur ist plötzlich lebendig geworden und 
beginnt zu reden. Aus unendlichen AbgrUnden be
ginnt das Rätselhafte, Ferne, Erlösende, TodessUchtige 
zu locken. Der Gesang der. Schiffer lockt, der 
schwarze Geiger lockt, und tS lockt der Fluß mit 
tausend glitzernden Fingern. Hinab, hinab. Selten 
Ist das SterbeglUck der Lebensungillcklichen in so 
bar~herzlg . leuchtender, dichterisch,musikalischer 
Welse ges~hlldert worden. Ein volles, echtes Stück 
der mUSIkalisch begründeten Opern kunst. Ein 

Musterstück. Wann wird das feine Werk endlich 
wieder einmal erscheinen inmitten' der brutal 
lärmenden Rotte t nserer Erfolgsopern ? 

ll. Derselbe: .Appalachia", Variationen über ein altes 
Sklaven lied mit Schlußchor für großes Orchester.'" 

Der Stil der Musik hat die elastische, frei und zart 
maltwde impressionistische Art, ohne ins musikalisch 
Cnsachliche zu verfallen, d. h. ohne Übergänge, Ab
\\"eichungen und Überraschungen zu bringen, die nur 

. ,programmatisch' gedeutet werden könnten. Der Titel 
des Werkes: .Appalachia" (der aite indianische Na~e 
für Amerika) verpflichtete den Komponisten nicht zu 
irgendwelchen exotischen Extratouren. Seine Musik 
bleibt europäisch mit einem leisen, aparten Anhauch 
ferner Zonen. Nächtlich Stilles, Schwermütiges und 
tanzfroh Heiteres bilden die Gefühlsmomente. 

Reizvoll und gelungen ist die Einfügung der 
Menschenstimmen. Die Gestalt des ganzen Werkes 
bietet äußerlich ja nichts wesentlich Neues: Variationen 
über ein Volkslied. Doch wie das Volkslied von innen 
heraus allmählich sichtbar wird bis zur unmißverständ
lichen Klarheit melodisch artikulierter Wortsprache _ 
das ist Dichterwerk, Werk eines Schöpfers. Diese Sicht
barwerdung scheint mir das Bedeutsame, der künstlerische 
Grund- und formgedanke des Werkes. Das Thema 
nicht Ursache, sondern Ergebnis der Variationen. Diese 
Form bedeutet zugleieh natürlich den Inhalt: _ 

Die endgültige Formulierung des Themas durch 
Menschenstimmen bedeutet den Morgen nach der Nacht, 
das Aufstrahlen des Lichts in der finsternis, die Ordnung 
im Chaos, das Erwachen des bewuBten Menschengeistes 
aus ahnenden Träumen, das Hervortreten der .Kunst aus 
der Natur. In Summa: ein Stück' Kulturereignis, ein 
Tag aus der ewigen Lebensarbeit Gottes. Wie schon 
gesagt: Dichterwerk. 

Das Wesentliche des Werkes glaube ich hiermit 
ansgesprochen zu, haben. 

* Verlagsgesellschaft 'H arm 0 nie in 'Berlin-
Haiensee (Partitur Alk. -10.-, Klavierauszug M. 5.
Orchesterstimmen Mk. 40.-). 

M~fikalif<hes Vielerlei 
Die Seuche. 

Im Verlaufe von zwei Wochen gab es in 
. Berlin folgende Jubiläen: 

Beltner Theater: Spanische Nachtigall. 
100 Mal gezwifschert. . 

Thalia -Theater: Mascotlchen. 
5OMa~ getolJt. 

'., :' '" -: .' ' ' .,.~: <:- z~i' ::" c~' - (..~) , 
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Theater am Nollendorfplatz: Wenn die Liebe 
erwacht. 175 Mal ist sie erwacht . 

Friedrich Wilhelmstädtisches Theater: Hoheit 
die Tänzerin. 250 Mal hat Hoheit zu tanzen 

geruht. 

Deutsches Künstler-Theater; Die Scheidungs
reise. .] 75 Mal ist die Scheidung gereist. 



Wollen Sie? - So haben sie eine deutrche 
Kunst. 

Ein "Teatro Aleman en La America deI 
Sud (S. A.)" (Deutsches Theater in Süd
amerika Aktiengesellschaft in Buenos Aires) 
ist von einem deutschen Unternehmer gegrUndet 
worden und teilt u. a. mit: "Die Operette soll 
im ersten 'jahre, wie auch schon früher, Schritt
macherin sein .. Dementsprechend erwarb die 
Gesellschaft folgende Aufführungsrechte Hir 
SUdamerika: 

"Das Schwarwaldmädel", 
"Wenn die Liebe erwacht", 
"Hoheit die Tänzerin", 
"Die Csardasfürstin", 
"Die Faschingsfee", 
"Der Zigeunerprimas", . 
"Das Dreimäderlhaus", 

. "Die Rose von Stambul", 
"Der letzte Walzer" usw. 

Im kommenden Jahre soll evtl. auch dem 
Schauspiel und der deutschen Oper in Süd
amerika wieder Eingang verschafft werden." -
Die sogenannte' Operette als Schrittmacherin 
deutfcher Kunst.. Warum' nicht, so eine Art 
Stinkbomben ersatz. 

Tschin -Tschu -Tschau heißt ein Mach-' 
,werk, daß kürzlich in London seine 2000. 
Aufführung erlebte und in Newyork mit ähn
lichem' Erfolge auf5eführt ·wird. In London 
herrscht ein solcher Andrang, . daß täglich 
zwei Vorstellungen dieser Operette gegeben 
werden müssen. Der Londoner sieht es als 
seine Pflicht an, das Kunstwerk, mehrere Male 
anzusehen, Dabei soll nach dem Urteil der 
Kritik die Musik ein Sammelsurium fader 
Gassenhauer sein. Der Text ist einem Märchen 
von "Tausend und einer Nacht" entnommen. 
Die Operette hat bis, jetzt 15 Millionen Gold
mark eingebracht! 

Perfonalica, 
Dr. Hans 

umfangreiches 
Chor, . 'großes 

Pfitzner wird ,zunächst ein 
Werk für vier Solostimmen, 
Orchester und Orgel nach 

SprUchen . und Gedichten von Eichendorff 
vollenden, dessen Komposition bis zur 
Hälfte fortgeschritten ist. Die UrauffUhrung 
des Werkes ist zu Anfang des Jahres 1922 
w~.hrschein.lich gleichzeitig in mehrfren großen 
Stadten. Die neueste Schöpfung Hans Pfitzners 
erscheint im Verlage von Adolf FUrstner in 
Berlin. Die Firma hat soeben mit ihm einen 
neuen Vertrag geschlossen, wonach auch alle 
anderen während der nächsten jahre' zu 
schaffenden Werke Pfitzners bei ihr heraus
kommen. 

Zum Nachfolger des verstorbenen Kammer
sängers Paul KnUpfer ist Leo SchUtzendorf 
von der Berliner Staatsoper an die Musikhoch
schule berufen worden. 

Bei den Mitgliederwahlen in der Berliner 
Akademie dtr KUnste wurde in der Sektion 
für Musik jean Sibelius in Helsingfors ge
wählt. 

Die amerikanische 'Qperndiva Miß Mary 
Garden wurde als erste Frau zum General
direktor der ChicagoN Großen Oper ernannt, 
mit Verantwortlichkeit fUr die kUnstIerische 
und geschäftliche Leitung dieser BOhne. 
Enrico Garuso lag am 16. Februar im Ster
ben, bekam die Sakramente und bereitet sich 
in Folge dessen zu einer Reise nach Italien 
vor, um sich dort völlig wiederherstellen zu 
lassen und seinen Reclamechef fOrstlich zu 
belohnen. Das Via tibrum ist ihm bekommen. 
- Mahlzeit. 

Im nächsten jahre wollen die Konkurrenz
gesellschaften National Symphonie Orchestra 
und Philharmonie Societü ihre Orchester fUr 
einige Monate unter der Leitung Mengelbergs 
vereinigen. 

Aufführungen, 
Ferruccio Busoni, der zurzeit, in England 

weilt, s)11 im Mai im Berliner Opernhause 
drei Mozart-Abende, mit. der Staatskapelle 

. geben, ~n deren, Verlaufe er neun Mozartsche 
Klavierkonzerte spielen wird. 

Busonis Opern "Turandot" und "Arle
cchino" werden in der Staatsoper vorbereitet 
und dort unter Leo Blechs Leitung noch in 
diesem Winter in~~enegebeD. 



Eine ~913 vollendete, der wettpotitlschen 
Ereignisse wegen vom Komponisten zurUck
gehaltene Oper "Schirocco" von Eugen 
d' Albert, wird am Hessischen Landestheater 
in Darmstadt ihre UrauffUhrung Anfang April 
erleben. - Der Krieg hatte doch auch 
mancherlei Gutes: Schade.-

Wendel brachte in einem Sinfoniekonzert 
in Br~men eine 'Sinfonie des italienischen 
Komponisten Franeo Alfonco zur Urauf
fUhrung. 

Am Stadttheater in Königsberg wurde das 
erste dramatische Werk des Königsberger 
Organisten Ernst Maschke, die dreiaktige 
Volksoper "Der Dorfheilige", zum ersten 
Male aufgefUhrt. 

In einem Sinfoniekonzert . des MUnchner 
Konzertvereins kam die sinfonische Dichtung 
"Liebeszauber" m,r großes Orchester und 
Bariton zur ersten AuffUhrung; Komponist des 
Werkes, dessen textliche Unterlage Hebbels 
Ballade bildet, ist der als Siebenundzwanzig
jähriger im Kriege gefallene Rudi Stephan. 

MutikYette. 
Die Max Reger- Gesellschaft veranstaltet 

Mitte Mai ein mehrtägiges Regerfest in Breslau 
unter Leitung von Professor Oeorg Dohrn und 
unter Mitwirkung hervorragender KUnstIer wie 
Fritz und Adolf Busch, Karl Straube u. ;. 

- Die' Deutsche Brahms-Oesellschaft wird 
~n' de~ 4eit vom ,6. bis 9. Juni dieses Jahres 
In WIeSbaden ihr 4. Brahms-Fest veranstalten. 
Die musikali$che. Oberleitung liegt in den 
Händen von Wilhelm Furtwängler. 

Es ~teht jetzt fest, daß in diesem Jahre 
noch keIne Fests~iele in Bayreuth gegeben 
,werden, und es 1st noch ganz unbestimm't 
wan~ sie wieder aufgenommen werden. ' 

Die Absicht, in diesem jahre in Köin das 
niederrheinische Musikfest, das während der 
Kriegsdauer nicht abgehalten werden konnte, 
stattfinden zu lassen, verbunden mit der 
Feier des hundertjährigen Bestehens dieser 
Feste, ist wegen der Zeitverhältnisse auf
ge-geben worden. 

In Dresden findet vom 23. März bis zum 
4. April eine Musikwoche statt. Zur Auf
führung gelangen die Matthäuspassion, die 
8. Symp-honie von Mahler, die Neunte von 
Beethoven. Ferner finden in der Oper Auf
führungen von Parslfal, vom Ring, Figaro und' 
Rosenkavalier statt. In der Lutherkirche wird 
Händels Messias vorbereitet und in der ka
tholischen Hofkirche Palästrina, Mozart 
(Krönungsmesse), Schubert und anderes. 

Das Zentral-Institut für Erziehung und 
Unterricht in Berlin hat in Aussicht genommen, 
eine Schulmusikwoche in Berlin vom 17. bis 
2r Ma,i zu veranstalten. Nähere Auskunft 
erteilt die Geschäfts~telle des Zentral-Instituts, 
BerJin W., Potsdamerstraße 120. 

Das Komitee der internationalen Festspiele 
in Zürich, das die Stadt ZUrich zu einem 
eüropäischen Festspielzentrum zu machen 
plant, beschloß" in - der Zeit von Mitte Juni 

. bis Mitte Juli drei AuffUhrungen des "Par
'sifal" mit berUhmten Vertretern der Haupt
rollen und mit Unterstützung des ZUricher 
Stadttheaters unter Leitung eines ersten Opern
dirigenten, sowie zwei AuffUhrungen einer 
weiteren Oper mit hervorragenden Gästen zu 
veranstalten; ferner sollen vier Orchester
konzerte unter je einem schweizerischen, 
französischen, deutschen und englischen 
Dirigenten sowie drei Kammermusikabende 
mit Quartetten 'verschiedener Nationalitäten 
stattfinden. 



Organifation -Wirtfchaftlimes 
In der Kirche St. Andreas ist zum ersten 

April 1921 die Stellung eines Kantors mit 
einem Anfangsgehalt von 700 Mark im Jahre 
neu zu besetzen. Bewerber, die die Gesang
lehrerprUfung f. höh. Schulen bestanden haben, 
werden aufgefordert, schrift!. Meldungen bis 
zum 1. März bei dem 2. Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes Herrn Landger.-Präsident 
Ibsen, Brahmsallee 91, einzureichen und Zeug-

. nisse beizufUgen. Die Beede zu St. johannis
Harvesteh ude. 

Diese "Offerte" ist dem "Hamburger 
Fremdenblatt·, Nr. 70 entnommen. -- 700 Mk. 
Jahresgehalt für einen Kantor, der geprUfter 
Gesanglehrer sein muß, das ist immerhin 
schon etwas. ·Ob der Herr Landgerichts
präsident das seinem Laufburschen bi elen 
wUrde? - Aber freilich, es handelt sich ja 
nur um einen Musiker. -

Die Stelle eines Chordirigenten an einer 
unserer Synagogen mit altem Ritus ist zu be- . 
setzen. Das jahresgehalt ist auf 7000.- Mk. 
festgesetzt. Bewerbungen sind bis Ende Fe
bruar er. zu richte:1 an den Vorstand der 
jUdischen Gemeinde zu Berlin, N. 24, Oranien
bUlgerstraße 29. Berlin, im Februar 1921. 

FUr eine unserer Synagogen suchen wir 
einen akdemisch gebildeten Organisten. Das 
jahresgehalt ist auf Mk. 5000.'-': festgesetzt. 
Bewerber wollen sich mit Angaben über ihre 
bisherige Tätigkeit bis 28. Februar er. bei dem 
unterzeichneten Vorstande melden. Berlin, im 
Februar ·1921. Der Vorstand der jUdischen 
Gemeinde zu Berlin, N. 24, Oranienburger-
straße 29. . .. 

Die Juden sind also doch spendabler 
wie die Christen. jene bewerten einen Mu
siker doch sieben bezw. zehn Mal höher als 
die Hamburger. Obzwar wohl weder die 
Geheimen, noch die Kommerzien-Räte im 
Vorstand der jUdischen Gemeinde zu Berlin 
mit 7000 bezw. 5000 Mark irgendetwas an
zufangen wUßten. 

"Bei dem Gesangverein "Tot Oefening en 
Uitspanning" (gemischter Chor) zu Middel
burg (Holland) steht die Direktors(elle mit der 
damit verbundenen Gesangschute offen. Vor
gänger dieses versah die DirektorsteIle des 
Vereins für "Instrumentale Musik" und des 
".Middelburgs Männerchores". Gehalt· nach 
näherem Übereinkommen. Bewerber wollen 
sich schriftlich mit vollständiger Aufklärung 
wenden an den Sekretär J. A. AItorffer, 
Kortedelft G 24,· Middelburg (Holland)." 



WiChtige 'neueMuTikalien, Bücher und Auffätze. 
über Mufik, 

mitgeteilt von 
Professor Dr. Wi I helm Alt man n, Berlin-frieden3Cl, Sponholzstr. 53-54 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschriit erfolgen wird, will auch noch uno 
gedruck.te gröBere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtu~gen, Konzerte, Karnmermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, 11m namentlich Dirigenten darauf a::lfmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (Jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerchörel fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis Zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Auinahme vor. 'Diese kann auCh bei gedruckten 
Werken weder du~ch ein I n se ra t noch durch Einsendung der betreffenden M!lsikstiicke oder Bücher erzwungen werden 
Rucksendung etwaiger Einsendung~n wird grllndsätzlich:1bgelehnt.. 

Die HInzufügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den :1ng::gebenen Preisen kommt immer 
noch der sogen. Teuerungsaufschlag seitens des Verlegers hinzu; er sch wa:;~! bekanntlich, meist aber beträgt er 2000:0. 
Der Trnhcre SortimentcrzlIschlag von 10% darf nicht mehr erhoben werden. 

I. Inttru~entalmuJik 
. a) Orchefter 

Bach. Joh. Seb.: 'fuge (a) f. Streichorch. frei bearb 
v. Jos. Hellmesberger. Univers.-Edit, Wien 3 M. 

GIbson, Paul: Suite a la manierc ancienne p. Instl u
mellts a cordes. Cranz, Lpz 2,'0 M. 

Graener, Paul: op. 22 Aus dem Reiche des Pan. 
Suite. Kleine Part. Kislner, Lpz 3 M. 

I\1raczek, Jos. Gustav: Eva. Symphon. Dichtung. 
Heinrkhshofen, Magdeburg Preis nach Vereinbar. 

Scott, Cyrill: 
12 sh. 

b) Hammerrnufik 
String Quartet (Suite). Elkin, London 

Roussel, Paul: Strlng Quartet (b). Boston Music C 
Boston 4,50 Doll. 0., 

c) SonJtige Inltrurnenfalrnu[ik 
Halm, August: Drei Sonaten f. Vio!. allein. Z '61 

WolfenbUltel 4,50 M. WI er,. 

11. Gefangsmufik 
a) Oper . 

Wendland, Waldemar: Peter Sukoff T" . 
. 3 A . ragische Oper 
In k!en. Paragon.Musik-Verl, Berlin W 10 
Part. Preis nach Vereinbarung; Klav.-A 120 M. 

. b) Sonrtige Gefangsmufik 
Breisach, PauI: op. l' (Acht) l' d f . 

Pfte. Hüni, Zürich jede Nr 2~3 e~ : ~pSI2ngLs.t.dm. 
an die Gell bt . ' ,., . le er 

e e. Elh. Zyklus f. 1 mittl. Sin st. m. 
:~~~genaChO' dem V' Persischen des Hafis von

g 
Hans 

, " et~. erl.G M. 
,Pritl:,PfhlLLiede-rf: Alt nk Pfte. Hilnl, Zürich 

Cairati, Alfredo: Drei Gedichte von eh. Strasser fUr 
I Singst. m. Pfte; Drei lyrische Gedichte f. dsgl.; 
Drei Melodien f. I hohe Singst. m. Pfte. Schle
singer, Berlin. Jedes Lied 1-I ,20 M. 

Denzier, Robert F.: öp. 2 Prei Liede~ f. I Singst. m. 
Plte. Hüni, Zürich 3 M.; op. 5 Drei Litder f. dsgl. 
Ders. Ver!. .t M; op.6 Fünf Liedei nach Gedichten 
von Gottfried Keller. Der:; Verl. 6 l\\. 

Geilsdorf, Paul: op 24 Drei, op. 26 Zwei Lieder für ' 
I Singst. m. Pfte. Klemm, Lpz. Jedes Lied 1 M. 

Gräner, Georg: Zwölf Weihnachtslieder auf Grundlage 
alter Gesänge f· L Singst. m. Pfte. Schlesinger, 
Berlin 4,50 M. " 

Jelmoli, Hans: op. 41 Vier schweizerische Dialekt
lieder f. ] Singst. m. Pfte. Hüni, Zürich je 2 biS 
2,50 M. 

Klein, Walter: Zwölf Lieder f. I Singst. m. Pfte. 
Breitkopf IX Härtel je i M. 

~rohn, Max: op. 19 (Fünf) Li~der u. -Gesänge f. 1 SI. 
m. Pfte; op. 21 Fünf Lieder; op. 27 (Sechs) Lieder 
u. Gesänge; op. 28 fünf Gesänge V. f. Hölderlin: 
op. 29 (Vier Gesänge) Aus Requiem von Bruno 
Frank. Schlesinger, Berlin. Jede Nr ],50-2,20 M. 

Onegin, E: B.: Lieder u. Gesänge f. 1 Singst. m. Pfte. 
Benjamin, Hamburg: Japanischer Frühling. ZykluS 
japan. Lieder 2 M.; Zwei Lieder (Slawisches 
Mädchenlied; Auf Meeresgrunde) je 2 M.; Rote 
Pantoffeln. Gesangs-Suite im alten Stil 2,5!l M.; 
Tanz-Ballade 2 M. 

Pfister, Karl: Zwie- und Wechsel-Gesänge zur Laut«.'. 
Banger Kachf., Würzburg 2 M. 

Prohaska, Rarl: op. 14 Pierrot lunaire. Sechs Gedichte 
von Alben Giraud f. 1 Singst. m. Prte. HOni, Zürich 
6 M.; op. 17 Sechs Gedichte von Richard ... Dehmel. 
Ders. Verl. 5 M.; op. 18 Acht Lieder f. I SingSt. 
m. Pfte. Ders. Verl. je 2-3 M. 

Stiebitz, Kurt: op. 15 Zwei Lieder (Liebespsalm ; 
Entbietung) f. 1 Singst. m. Pfte. Bisping, Münster i.W' 
je 1,20 M. 

Würz, Ricbard: Zehn Lieder f. 1 Singst. m. 
Halbreite.r. Milnchen je 4-5 M. 



IH. B ü eh er 
und Zeit {eh riffen -AuffäBe 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie nach den 
Verfassern geordnet Bei Zeitschriften -Aufsätzen ist 
;tl'mcr mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeinti 

Amateurs - s· Critiques 
Angestelltenversicherung s. Ums atz steu er-

pflic h t 
Bach, joh. Seb., als Orgelkomponist und seine Be

deutung f. den' kathol. Organisten. Von' jodok 
K ehr e r. Pustet, Regensb: 7,50 M. 

Bayreuth und die Opern bUhne dt:r Gegenwart. Von 
Hans Loewenfeld - in: Die Musikwelt 5 

Beethovens Bedeutung für unsere Zeit. Von Max 
Springer - in: Musica divina 1920, 11/2 

-. Zur Geschichte der Beethovenschen nPrometheus"
Musik. Von Robert Lach - in: Ztschr. f. Musik
wissenschaft 4 

- in der j Ungsten Gegenwart. Von Alfred Heu ß -
in: Ztschr. f. Musikwiss. 4 

-. Zu Ludwig van Bs. Leonore. Von Adolf Brock
. mann jr. - in: Ztschr. f. Musik 3 . 
-. Das Naturge.setz in B. Von Gerh. v. Keußler

in: Die Musikwelt 5 
- vgl. Wagner· . 
Borodin as pion~r of national Russian muslc In 

Western .Europe By Alfred Swan - in: The 
Chesterian 12 

Bremaud, Yvonne - s. C ci ti q u e s 
Breslau. Eine Gesangsstunde in Alt-Breslau. Von 

Georg jensch - in: Schles. Mus.-Ztg. 3 
Brockmann, Adolf - s. Beethoven 
Chant. L'art du chant. Les calises de sa decadence 

et le moyen d'y remectier. Par Albert Va Im 0 nd -
in: Feuillets de pt'dagog. muslc. 3 

Chop, Max - s. Doebber; Revalo 
Chormusik im Gottesdienste, zur Stellung der. Von 

Stiehl - in:Ztschr. f. kirchenmusik. Beamte 8 
Critiques amateurs. Par Yvonne Bremaud - in: 

Feuillets de pedagogie music. 3 
Debussy, Claude, and Spain. By Manuel de Falla

in: The Chesterian 12 
-. Der Stil dt"r letzten Werke Debl1ssys. Von 
, Egon We 11 e sz - in: Musikblätter des Anbruch 2 

Doebber, johannest. Von Max Chop - in: Signale 
f. d. musik. Welt 5 .. 

Erotische, Das, in der Musik - vgl. Klingende 
Garten 

Evans, Edwin - s. Stravlnsky 
Expressionismus. 'Eine Tagesfrage von Ernst Kirsch -

in: Schles. Mus.-Ztg 3 
Falla, Manuel de - s. Debussy 
Felber, Rudolf - s. Sittliche Mission 
Flebach, Otto, zum 70. Geburtstag. Von. Kurt 

Rattay '- in: Der Führer durch die KODzerte und 
Theater Königsbergs 9 

Fornerod, Aloys .- s. Instrumente ; 

Freiburger Universität - s. Klavi'erlnstrumente 
Gesangsstunde in Alt-Breslau - s. B res lau 
Gofferje, Karl - s. Lautenmusik 
Golther, Wolfgang - s. Wagner 
Goossens, Eugene. By Leigh He n ry - In: Musical 

Opinion, jan. 
Gottesdienst - vgl. Chormusik 
Graevenltz, v .. - s .. Kla vi erl nstru me 11 te 
Hartmann, Georg - s. Revolution 
Hauer, loset: Wie Ich als kleiner junge die Grund

zUge der europäischen KompositIonsweise erlernte -
in: Der Merker 3 

Hellerau - s. jaq ues-Dalcroze 
Henry, Leigh - s. Goossens 
Herder und die Musik. Von Eugen Segn i tz in : 

Der FUhrer durch die Konzerte und Theater 
Königsbergs 9 

Heuß, Alfred - s. Beethoven 
Jaques-Dalcroze, Bei, jll Hellerall. Von Ha ns 

Kappier - in: Ztschr. f. Mus. 3 
Jarosy, Albert ~ s. Revalo; Stradivari us 
Jenseh, Georg - s. Breslau 
Instruments nouveaux. Par AloysFornerod in: 

Feuillets de pedag. mus. 3 
Kappler~ Hans - s. j aq u e s - Dalcroze 
Kauder, Hugo - s. Pfitzner 
Kehrer, jodok - s. Ba c h 
Keußler, Gerhard v. - s. Beethoven 
Kirsch, Ernst - s. Expressionismus 
Klavierinstrumente. Sammlung alter KI. der frei-

burger Universität. Von Dr. v. Graevenitz - In: 
Neue Mus.-Ztg 3 . 

Klaviermusik, Gute. Von Oskar Lang I in 
Deutsche Militär-Musiker-Ztg 5 

Klingende Garten, Der. Impressionen Ub\:r das Ero
tische in der Musik. Von Adolf Weißmann. Neue 
Kunsthandl ,Berlin ·22 M. 

Konzertvereine .- vgl. Kränkuni . 
Kränkung, Unnötige. Eine Anregung fUr die Konzert

vereine. Von Hans joachim Moser - in: Allgern. 
Mus.-Ztg 6 

Ku.rthen, Wllhelm - s. Mozart 
Lach, Robert - s. Beethoven 
Lang, Oskar - s. Klaviermusik 
Lautenmusik. Zur Kenntnis alter L. VOll Karl 

Gofferje - in: Die Laute 5,'6 
Lehrer - vgl. Musiker 
Loewenfeld, Hans - s· Bayreuth 
Melcher, Heinr. - s. Schulgesang 
Merkel, Adolf,- s. Reichel . 
Modern. Von Heinr. ZÖ 11 n e r - In: Der ChorleIter 2. 3 

Moser, Hans joachim - S. Kränkung . 
Mozart. Studien zu W. A. Mozarts kirc~en~usikalis~hen 
, Jugendwerken (bis zur ersten italienIschen ReIse). 

Von Wilh.. Kurthen - In: Ztschr. f. Muslkwiss. 4 
Müller, jos. - s. Musiker. . 
Musik - s. Sittliche MiSSIon der MUSIk 
Musiker und Lehrer. Von Edmund Joseph Müller -

In: Der Cborleiter 2/3 



opernbOhne der Gegenwart - vgl. Wagner 
Paul, Ernst - s. Wagner und Beethoven 
Pellegrlnl, Alfred [Oeiger und Komponist] in: 

Neue Mus.-Ztg 3 
Pfitzner. Gedanken und Betrachtungen zu Pfitzners 

Streitschrift. Von Hugo Kauder - in: Musikblätter 
des Anbruch 3 

Programmusik - vgl. Schum.ann 
Rattay, Kurt - s. Fiebach 
Reger, Max, als Klavierkomponist. Von Hans Roth

hardt - In: Musikpädag. Blätter 3':4 
Reichei, Christ. Friedr. [der Komponist, -;- 1889J. Von 

Alex. Merkel - In: Neue Mtls.-Ztg 3 
Revalo·Oeige, Die. Von Albert jarosy - in: All

gemeine Mus.-Ztg 6 
-- Die Probe der Revalo-Geige. Von Max C h 0 P -

in: Signale f. d. musikal. Welt 7 
Revolution und Theater. Von Georg Hartmanll 

in: Die Musikwelt 5 
Hiemann, Ludwlg - s. Titelverhältnisse 
Roth, Hermann - s. Schmid, Heinr. Kaspar 
Rothhardt, Hans - s. Reger 
Russische Musik - s. 13 0 rod in 
Schmld, Heinr. Kaspar. Von Hermann Roth in: 

Rhein. Mus.- u. Theater-Ztg 5/6 
Schmitz, Arnold -s Schumann 
Schreker. Die Musik Franz Schrekers. Von Richard 

Zöllner - In: Wort u. TOll 41 
Schulgesang. Methodik des Schulgesanges. Von 

Heinr. Melcher. Cieplik, Beuthen O. S. 16 M. 

Schumann. Wi, st,ht Rob. Schn. th,o"""h ,.c,0 OO~'l'l 
Programm-Musik? Von Arnold Schmitz - in 
Neue J\~us.-Ztg 9 

Segnitz, Eugen - s. Her der 
Sittliche Mission der Musik, Ober die. Von Rudolf 

Felber - in: Neue Musik-Ztg 9 
Spanien - vgl. De bussy 
Springer, Max - s. Beethoven 
Stiehl - s. Chormusik 
Stradivarius redivivus? Von Albert jarosy - in: 

Allg. Mus.-Ztg 6 
Stravinsky. The Str. Debate by Edwin Evans - in: 

The Music Student Dez. 
Swan, Alfred - s. Borodin 
Theater - vgl. Revolution 
Titelverhältnisse, Unsere. Von Ludwig 'Rtemann -

in: Halbm')natsschrift f. Schulmllsikpflege 15 
Umsatzsteuerpflicht und Angestelltenversicherung -

in: Musikpädag. Blätter 3/4 
Valmond, Albert - s. Chan t 
Wagner. Richard \\'.'s Kunstwerk nach der Re\"olution. 

Von Wolfgang Golther - in: Die Musikwelt 5 
- und Beethoven. Ein Rückblick um 50 Jahre. Von. 

Ernst Pa u 1 - in: Halbmonatsschrift f.Schulmusik
pflege 15 

Weißmann, Adolf - s. Klingende Garten 
Wellesz, Egon - s. Debussy 
West-Euro pa - vgl. Borodin 
Zöllner, Heinr. - s. Modern 
Zöllner, Richard - s. Schreker 

Notiz für uniere Leier 1 

Der ertte Jahrgang (1920) kann noch voll. 
Tfändig nachgeliefert werden.. . 

Um .unTeren LeIern den Nachbezug weJentlich 
zu erlelChtern, haben wir uns enftchloHen, den 

Ja~rgang1920 zum Vorzugspreife 
von· Mk. 40.00 einlChl. Zuffellung 
abzugeben. 
. 13ettellungen hierauf bitten wir umgehend 
\1(jrzl.Uiehmen. 

MELOS-VERLAG (l m. b. H. 
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Breitkopf & Härtel Berlin W.9 Potsdamerstraße 21 
Zentralstelle für in- und~ ausländische Musik Leihanstalt für Musikalien 

Spezialabteilung für alle Musikinstrumente 
einschließlich Grammophone und Platten 

VERBAND DER KONZERTIERENDEN KÜNSTLER DEUTSCHLANDS E. V. 
GelDelnnUtzlge KonzertabteIlung: Berlln, W 57. ßlurnenthalstraße 17 
!reI.phon: 4m\ NOLLENDORF 388S 'l'elegramm·Adrelle: PODIUMKL'NST 
EIIgagement"ermlttlung. Arrangements won Konzerten, Vortrags· und Kun,UöSnzabenden für Berj)n und alle Ort. des In· ~nd Auslandet 
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SChönberg· 
:.1 

Von PAUL BEHKER [Nachdruck verboten.] 

Arnold Schönbergs Hunft ift die einzige problematifche, ihrer GefetJlkhkeit 
nach gegenwärtig noch unerkannte Mufik unferer Zeit. Mei~ungsVerrchiedenheite~ 
über andere heutige MuJiker: Strauß, Reger, Mahler, PfltJner, Schreker, Bufom 

. beruhen auf Ungleichh~iten der Gefchmacksrichtung, der Kunrtanfchauungen, der 
Gewohnheit oder gar der politjfchen Denkart. Solche Ungleichheiten mögen kraj) 
fein und im einzelnen fall· zu fchroffen GegenfätJlichkeiten des Urteils führen. 
Gerade dadurch bezeugen fie, daj) die umftriftene Erfcheinung ihrem Wefen nach 
erkannt Hf· und nun der Art ihres Wollens und Wirkens nachumkämpff wird. 
Bei Schönberg ift es anders. Hier geht der Streit noch nicht, in erfter Linie um 
die Wirkung, fondern um die Erfcheinung lelbft. Man [pürt, daß [ie da iJt, man 
wehrt Jie ab, beobachtet fie mit Zuftimmung oder Widerfpruch - aber man fieht 
fie nicht klar. Sie fitJt in einem dunklen Nebel, von dem man nicht weij), wie 
eigentlich der Weg durch ihn läuft. Ein großer Teil der Werke Schönbergs ift 
noch unbekannt. Wenn gelegentlich eines erklingt, ift es meift eines aus früherer 
Zeit und erfcheint zu vereinzelt, um deutliche Botfchaft über feinen Urheber zu 
bringen. SelbJt der vorurteilslose, mit gutem Willen kommende Hörer fühlt wohl 
die magifche Kraft, zugleich' aber Harke Befremdung und Widerftand in fich. Das 
Ergebnis iff ein fragezeichen, das Rätrel der Natur, der folches entftammt. 

Es gibt drei deutlich getrennte Stufen im Schaffen Schönbergs.*) Die edte 
umfaßt die Werke bis op.7, unter ihnen ragen hervor das Streichfextett " Verklärte 
Nacht",die tinfoniJche Dichtung "Pelleas und Melifande", die "Gurrelieder" für 
Orchetter, Chor, Soli und das erfte Streichquartett in d-moll. Das find die Stüme, 
auf die tich Sdlönbergs Anerkennung gründet. Sie zeigen eine mu[ikaliJche Voll
natur, auf den Wegen der Wagnernachfolge mit individueller Sicherheit, doch in 
vorgezeichneter Richtungfchreifend. Die zweite Gruppe, bezeichnet durch die 
Kammer[infonie und das zweite Quartett in fis-moll, biegt ab' ins Be[innliche, mifcht 
der phantaJtitch fchweifenden Neuromantik eine feTt konzentrierende Gedanklichkeif 
bei. Die durch die klaHifche Kunrt gegebenen Grundbegriffe der form und des 
Ausdruckes werden krififch . durchprüft. Die voddaffiJche Polyphonie mit ihrer 
ttrengen Schärfe' und geHtigen Sachlichkeit führt zur fublimierenden Verdichtung 
der klaJtilch-romanfifchen Tonfprache, die aber doch ihrem Wefen nach weiterhin 
für die künJtlerifcheWillensrichtung beffimmend bleibt. Errt die dritfe Gruppe bringt 
~~n ~eWUj3ten Bruch mit der herkömmlichen Art des Mufizierens. Es iff bezeichnend 
fur dIe Hark ausgeprägfe didaktifche Ader Schönbergs, daj) er um diefe Zeit eine 
von lebhaft polemiJchen Klängen durchzogene .. Harmonielehre" fchreibt. Sie Ht 
der. Verfuch, das bishergelfende HarmoniefyJfem zugleich handwerklich zu recht. 
ferbgen und äJthefiJch zurümzuweiten, indem es lediglich aus der teifherigen 
KompoJifionspraxis abgeleitet wird. Zugleich entlteht' eine Reihe bedeufJamer 
We~ke, . von den:n jedes neue Bahnen nicht nur des Ausdrumes, fondern der 
m~hkal!Jchen Gefuhlsbehandlung überhaupt erfchliej3t. Die Klavierftüme op. 11, 
Jpaferhtn er~änzf durch die kleinen Klavierttüme op. 19 machen den Anfang. 
Ihnen rchliej3en tiCh die fünf OrcheJterftüme op. 16 an. Es f~lgt eine große Gruppe 
von Vokalkompofifionen verfmiedenen Gepräges. Zunächff Fünfzehn Gedichte 
aus Sfefan Georges 'hBum der hängenden Gärten" op. 15. Dann zwei Bühnen. 

veröffen*)tl·Ehinte(·vfürldleE·chr~nologi$Che übersicht ZWecktl1äßige St~die über Schönberg hat kürzlich Egon Wellesz 
JC er a~ . r. Tal & Co.. Wien).' . 
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werke: das ~on~drama "Erwartung" und das Drama mit MuJik "Die glückliche 
Hand". Weiterhm Maeterlincks' "HerzgewächJe" für Singffimme 'mit Klavier. 
Zulef5t, das EHenfielle dieler Gruppe zulamnienfaTrend, die Melodramenreihe des 
".~ierrot Lunaire" ·für SprechltimI?e un.d Kammermufik, Jowie vier Lieder op. 22 
fur Gelang u~d Orcheiter. DamIt JchlIeßt einffweilen die Reihe von 5chönbergs 
Kompofifionen. Von. einem Oratorium "Die Jakobsleiter" Ht bisher nur die 1915 
entJtandene Dichtung bekannt geworden.·) " . 

Man findet ernJte vorurteilsfreie Mu[iker, die der für 5chönberg entJcheidenden 
driften Gruppe teilnahmlos gegenüberJtehen. Sie fehen in Schönberg einen hoch~ 
begabten Wagner-Epigonen, deHen rpätere Werke gewaltram~ VerJuche find, auf 
experimentellem Wege zu einer" erkrampften Originalität zu gelangen. Er gilt 
ihnen alto als. eine Art KlingJor-Natur, als Künftler, der durch abfichtliche Ver
rtümmelung des muJikalifchen Gefühlstriebes lich eine Welf ertäuJchter Genialität 
aufbaut. Es gibt andere, die lagen, man müffe jemandem,' der Jo unzweifelhafte 
Proben ichöpferiJchen Vermögens gegeben habe wie das d·moH-Quartett oder die 
"Gurrelieder" auch da glauben, wo der äußere Eindru& zunächft befremde. Beide 
ErWägungen, die kritjfche wie. die vorbehalfloJe vertrauende, find verffandes· 
mäßiger Art und gehen am Kern der" Frage vorüb(;!r. Der Vorwurf experi· 
menteller Originalität irt ein abgebrauchtes kritiJches Requifii, das faft jeder 
NeuerJcheinung gegenüber angewendet wird. Eine Ausdrumstechnik, die wie die 
Sdtönbergtche, auf ttark gedanklidt geprägten Mitteln ruht, wirkt häufig zuerrt 
rein verttandesmäßig und enthüllt erJt allmählidt die in ihr eingeJchloHene Gefühls· 
kraft. Badt galt bis tief in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein vielfach 
als der geniale Kortfrapunktiker"-deHen Formenwelf nicht gefühlsmäßig,.Jondern 
kontfruktiv zu erfaHen 'Tei, bei Brahms wurde die "Arbeit" zwar anerkannt, Impuls 
und fchöpferiJdte Wärme aber geleugnet.. Andererteits ist es faltch, einer proble
matitchen Huntt lediglidt auf künftige Wirkungsmöglichkeiten hin unbefdtränkten 
Kredit zu gewähren. Wenn wir Jdton die Auforität der Großväter ablehn~n, Jo 
dürfen wir uns doch nidtf unter die der Enkel beugen, und Was die Zukunft 
vieHeidtf einmal fühlen, denken wird, itt ebenJo gleichgültig wie das, was die 
Vergangenheit gefühlt, gedacht hat. Auf uns JeIbff kommt es an, auf den Mut zum 
eigenen Bekenntnis. Solange wir keine Wirkung ipüren, haben wir keine Ver
anlaJrung, VorJchuß-Lorbeeren zu Jpenden. Anders irt es, wenn die Wirkung 
unzweifelhaft feJtlteht, und nur die Mittel, durch die He erzielt wurde, Jowie die 
Befonderheit dieler Wirkungsart befremdet oder abJtößf. Dann irt es untere 
Aufgabe, das WeJen dieJer Mittel, die GeJef5lichkeit dieJer Wirkung auszufpüren. 
In tolchem Fall handelt es fidt nicht um Furcht vor dem Urteil der Nadtwelt, fondern 
einfach um die P Udtt ein ~än9men, das fich als toldtes durch die Tat'ache 
leben 1ger Wirkung qnanfechtbar legitimiert hat, erkenntniskritiJdt zu betraChten . 

. Für diele BefraChfung glDt es .l(eirfen--Kanun-:de$·-Sdtöne~,-·oder-?es·-~ha!·ak
teriltifdten, oder des Wahren~". Sdtön, chara;RteriftiJch, wahr Jmd Begrlff~, dIe Jede 
Zeit nach ihrem Bilde prägt. . Es gibt nur einen Kanon: den des LebendIgen. Wo 
Leben lich regt, ~-muß _ auch Recht. .;;luf 'Leben fein, wo ~edtt auf Leb~n. Ht, muß e~n 
Geren lein, das das ~eben b~Jtimmt. DieJes Leben, dleJ.~s Recht, dleJ.es GeJef5 gIlt 
es zu erkennen und auszuwerten. Entweder es iJt geJunder und ffarker als das 
unJrige, dann wird es dieJes unweigerlidt bezwingen, oder es iJf krank und 

*) Von de~ hier angeführten Kompositionen sind die .Fünf Orchesterstücke o~' 16" bei ~ .. F. Pe t~ rs 
Leipzig. sämtliche anderenWetke einschließlich der Harmonielehre im Verlag der Untve.rsal.Edltlon. WIen, 

erschIenen, 
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fchwädler dann werden wir das. unfrige gerade an rolchem WiderJpru~ umfq 
beJJer frudttbar zu madten wirJen. ... _ _ . 

Die äußeren Merkmale der Ausdrumstechmk Schonbergs fmd leIcht zu be" 
zeidlnen. Es gehört dazu zunächff die Bevorzugun9.il.el:.S~_t,tarteI1in@Jv.eJle in der 
linearen Führung der Melodie wie in vert~rmonifcher Schichtung, in gleicher 
Weife die auffallende Verwendung diffonanter FortJ~eitungen: großer Septimen, 
verminderter Oktaven und Quinten. Die Begriffe von HonJonanz und DirJonanz 
bedeuten für Sdtönberg keine WeJensgegenJät;e, die ",Auflölung" der DifJonanz 
kommt in Wegfall. Mit ihr verJchwindet die für die harmonifche Entwicklung eines 
MuJikJtümes klaJriJdt-romantiJcher Art eritJcheidende Hadenz, es entfällt die bewußte 
Fixierung einer beJtimmtenTonart. Damit wird die einheitliche Wirkung des ton
artlich zuJammengefaßten harmonjfchen Homplexes aufgehoben, damifwiederum 
kommt die Symmetrie des Formbaues in Fortfall. An ihre Stelle trift die lich frei 
bewegende, durch ZuJammenklangsrümfichten ungehemmte Einzelrtimme, deren 
linearer Impuls den formalen Organisrnusbeltirnrnt. AusdieJer horizonfalgerichtefen 
mufikalifdten DenkweiJe ergibt lich eine der bisher üblichen entgegenJet;te Hlang
geftaltung. Das koloriftiJche Empfinden, die EinJet;ung des Hlanges gemäß feinem 
finnlichen Farbwert, überhaupt die AuffaJfung de.s Hlanglid1en als ausmalender 
Umkleidung von etwas Gedanklichem, das in wechfelnder Abtönung rchillert, tritt 
zurück. 8dtönbergs Hlangbehandlung geht nidtt aus von der VorfteIlung einer 
Gefamtwirkung durch MjJchung. Er legt audt die Hlänge nebeneinander, er 
regiftriert die Einzelftimme. Vom Dirigenten verlangt er· 'Verzicht auf eigene 
Initiative in der Abtönung des Hlangbildes, BeJdtränkung auf genaue Hontrolle 
. der dynamilchen Vorrchrift. für feine OrcheJferlieder op. 22 hat Schönberg eine 
beJondere vereinfachte Partitur erfunden. Die ganze Notation ift auf drei bis vier 
SYfteme beJchränkt, die im Einklang laufenden Stimmen werden nur einmal ge
Jchrieben und durch kurze Angabe der Inftrumente bezeichnet. Haupt- und Neben
'timmen werden als folche deutlich kenntlich gemacht. Für eine Verallgemeinerung 
jJf dieJe Anordnung der Partitur kaum geeignet, "TriJfan'" oder "Salorne" würden 
in folmer graphischen DarJfellung Jchwieriger zu überlehen fein als bisher. Für 
8dtönbergs eigene Werke dagegen iJt diele Fanung außerordentlich praktiJch, 
indem fie die nach der alten Methode auch für geübte Augen und Ohren nicht 
mehr erreichbare Lesbarkeit ermöglicht. . rJber 'die Nützlichkeit für den Gebraudt· 
hinaus aber iJt lie charakteriJtilm und auffchlußgebend für Schönbergs Hlang-. und 
MuJikempfinden überhaupt. Diefe Partitur ift keine Partitur mehr, fondern eine 
mit vollständiger Rt?9iftriervorlchriff ausgefet;te Orgel-Notation, wie fie fidt ein 
Organitt für feinen Privatgebrauch bei genauer Durcharbeifung' eines Werkes 
zurechtmacht. Die koloriltiJdte Polyphonie des neudeutfchen OrcheJters; der Jelb[f-

. ftändige Farbwert des einzelnen InJtrumentes verJdtwindet. Man Heht nur noch 
RegiJtervorJdtriften, Hoppelungen, Sdtwellungen oder Abdämpfungen .. · Ihre An
we~dung wird lediglich beJtimmt durch das GeJet; der Stimmführung, wie es fich 
ergl~f ~us dem Impuls der aufgezeichneten, feff ineinander verwobenen Haupt-
und Nebenlinien. . 

rJb~Jieht ~an_ diele verJchiedenen Eigenheiten, zu denen noch' gegenüber de:n 
Expanslo~sbedurfms anderer zeitgenöJJifcher Hunrt ein auffallendes Streben nach 
~napphett ,der .FoJ;m, nadt gedrungener Verdichtung des Ausdrucks kommt, To zeigt 
Jldt, daß eIne !lch aus der anderen ergibt, ~nd daß alle zuJammen die notwendige 
KonJequenz. emer beronderen künJtleriJchen GrundeinJfellung find. ErJtaunlich und 
reWwtdemswert iJt die unerbittlidte FOlgeridtfi'gkeif mit der' dfeJe HonJequenz nach 
ederWdttung bin gez~senWird,Jo J<harf, hart, konzeJJionslOs, daß hi,eraus aIier .. 



dings leicht der Vorwurf bewuj5ter SyJtematik, einJeitiger In tell e k t u a li t ä tabgeleitet 
werden könnte. Zweifellos triff in Schönbergs Kunft die auj5erordentlich geJteigerfe 
Intellektualität zunächJt als Kennzeichen hervor. Und doch wäre es ein Fehler, 
die GeJef>mäj5igkeif dieJer KunJf aus verrtandesmäßiger Spekulation abzuleiten. 
Je genauer man lich mit Schönbergs Mufik beJchäf{igt, umJo mehr. feJtigt tich die 
1:Jberzeugung, daß die. aus ihr Jpreehende geiJtige Kraft trof> ihres auffallend 
kritiJehen Willens,' ihrer oft zum WiderJprueh aufreizenden EigenWilligkeit, ihrer 
teheinbar ablichtlichen Sonderliehkeif keineswegs als Intellekt im profanen Sinne 
anzuJpreehen ·irt. Hier lebt im Grunde ebenJoviel, wenn nicht gar erheblich mehr 
Unbewuj5theif, naChtwandleriteher Zwang, aus dunkler Tiefe quellendes Mürten als 
in äuj5erlieh phantaJtileher, dabei auf gewohnten Wegen Jehreitender Kuntt. 1ft es· 
doeh leieht, unbewuj5t zu Jeheinen, wenn man willenlos längJt fettrtehende Mittel 
übernimmt und an ihnen die PhantaJie in Sieherheitsttellung turnen läßt. Sehön
bergs KunTt rührt aber an die Frage dieler Mittel felbff. Jie geht auf die Urelemente 
des muJikaliJehen Ausdruchs. So muj5 Jie intellektuell Jpekulativ wirken, obwohl 
gerade hier die TfärkJfe lehöpferitehe Spannung, die felbltändigffe Ahnungskraft 
und Bewegungsfähigkeif der Phantafie erforderlidl Ht. 

Riehtig mag tein, 'daj5 Sehönberg während und naeh der Fertigffellung feiner 
frühen Werke die Unmögliehkeit erkannt hat, auf dietem Wege der Wagner-Nachfolge 
weiter zu lehreiten. Aber Ht diese krififme Erkenntnis nieht Jmon mehr Gefühls
als VerJtandeserkennfnis? Bei allen ImöpferiJmen Geiffern unJrer Zeit hat Jie lich 
eingeHeIlt, nur mit verJehiedenartigen ErgebniUen. Bei einer von Natur aus einJeitig 
zarten, dabei doktrinär geriehteten Begabung wie Pfif>ner bewirkte lie gei[tige 
Verengung, krampfhafte FeJtklammerung an ein unhaltbar Welkendes. Bei einer 

, klug und weitblichenden Perlönliehkeit von lebhafter Freude an der Verwandlungs
fähigkeit des reichen MuJiziertalentes wie Rimard Strauj5 führte Jie zum künltlimen 
Spiel mit früheren, geif{voll neubelebten Stilelementen. Die tinnlim robuJte 
Theaternatur Schrekers übernahm kräftige ImpulJe aus der neuen romanifchen 
Oper. Alle fumten einen Ausweg teils durch rüchJmauende Verquichung der KunJt 
Wagners mit der älteren Romantik, teils dureh arehailierende KlaJJiziJtik, teils durm 
lebhaft Jteigernde Mifehungmit romaniJeher Kunft. Smönberg Jumte keinen Ausweg. 
Er hatte den Mut, die Gewiftensfrage zu Jtellen. . Er hatte die Milehung verfumt 
und erkannte, daß Jie ihn nur zu relat~ven Ergebniffen führen konnte. So zweifelte 
er an den Grundlagen überhaupt. Er erkannte das Zeift.ebundene, nur relativ 
Bereehtigte d~r' AnJm.auungen und GeJef>e der musikaliJdlen Romantik und ihrer 
BaJis: der IdaffiJchen Mulik leit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts. Er~ging weiter 
zurüm zur Idee der vorklalUJchen Polyph:onie. Die "Harmonielehre" war die 
theoretiJche AuseinanderJef>ung mit einer MuJikauffafJung, die ihm nur nodt als gram
matikalijche Sehreiblehre erlchien. Das ganze SyJtem der harmoni[ehen Mu!ik zerfieL 
Aus der farbigen Klangfläche lört lich die einzelne Sfi.mmfaJer als bauhche. Kraft 
heraus, Jaugt den koloriftifchen Trieb in lieh auf, nimmt Ihre Bewegung ungehi.ndert ...... 
durch Zulammenklangsrümlichten mit freier Durmfchneidung der. harmomJmen 
Vertikale, läuft in Hebungen und Senkungen ungewohnter,. als unJmön verp.ön~er 
Schritte, verlehlingt lich mit anderen, ähnlieh geJtalteten Limen ~um Jelffa~ mem-
andertönenderi Geflecht und Wirkt lich, ganz dem eigenen horIzontal gerlchtef~n ~ 
Impuls folgend, nur klangdynamiJeh fdtatfiert, z~m frei gewamfenen Formorgams- ; 

mus aus. d M ,ok ädlJt 
Das Ganze erJcheinf im Vergleidt mit der geWOhnten. ~r~ er. u 1 zun .. 

abItoßend,' aufreizend. Es 1ft nicht an~"neltmep, daß ~ln fleh felbJt gegenuber 
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aufrichtiger HÖrer, <rei er noch Jo guten Willens, von Kompofitionen wie etwa den 
OrdteJterJtüdten op. 16, oder auch nur den Klavierrfücken op. 11< und 19 - von den 
dramatiJchen Werken oder den Orcherterliedern op. 22 nicht zu fprechen - als 
Hlanggebilden im herkömmlichen Sinne entzückt fein kann. Man darf Jogar fagen: 
wäre dies der Fall, Jo müßte mandieJe Stüdte als mißlungen anJehen. }\langlich 
können Jie im Hinblidt auf die übliche Art des Mufizierens nur als mißtönend 
empfunden werden, und das Aufreizende daran Ht die geheime, als vorhanden 
deutlich erfühlte und doch nicht klar erfaßbare künrtlerjfche Logik diefer Jphinx
artigen Gebilde. Der traditionelle Schönheitskanon wird umgeJtoßen, Jcheinbar 
gewaUJam und doch nicht willkürlich, denn' das zwingende Muß der Wahrheit, die 
Wahrhaftigkeit eines neuen GeJefses wird dahinter rpürbar. Eben daraus erwächJt 
der Widedpruch - nicht aus dem Klanglichen, das in Einzelheiten vielleicht auch 
anderswo vorkommt, [ondern aus dem Willen, der darunter lebt als Motor dieJer 
eigentümlichen Klangformung. Wäre die MuJik Schönbergs wirklich nur akuftifches 
Experiment, Jo hätte Jie nicht die zähe, alle WiderJtäride durchnagende Lebens
fähigkeit, ro könnte es nicht Jein, daß Werke, die Vor 10 bis 15 Jahren geJchaffen 
find, immer wieder zur Debatte kommen und in ftets gerteigertem Maße poJitive 
Werte 'erkennen laffen. Es iJt nicht das klanglich AbJtruJe an Jich~ fondern ,eine 
andere, höchft perJönliche' und dabei überraJchend fruchtbare Art muJikalifdten 
Fühlens, die Jich dieJes Klangbild erzeugt hat und nach und nach dahinter erkenn
bar wird. Mag der akuftifche Eindruck fein' wie er will - er übermittelt etwas 
Lebendiges, etwas innerlich Geborenes. In dem Geheimnis dieJes nidtt zu 
ertötenden Lebens liegt das Geheimnis der Wirkung, der PerJönlichkeit. 

Es ift einleuchtend, daß eine KompoJitionstechnik wie die Schönbergs, fofern 
, He wahrhaftig.jJt, nur erwachTen konnte aus einer befonderen Art des MuJikfühlens .. 
Quartenakkorde, Septimenklänge, kadenzlose Atonalität, polyphone Safsart find 
Jchließlich nur'Mittel, ihre Verwendung wird zur artiJtiJchen Manier, wenn keine 
Notwendigkeit dazu treibt. Bei Schönberg ergab fichdie Notwendigkeit aus der 
Um\yandlung des inneren Gefühlsvorganges. Die Mu"fiit des 19. Jahrhunderts wie 
[ie fich aus derklaJrilchen KunTt entwickelt hat, ift beJtimmt von dem Trieb zur 
DarJtellung, VerJjnnlichung eines GefÜhlsV'organges. Gleichvie~ ob mandie drama-

< filche RunJtvon Mozart bis Meyerbeer, Wagner, Schreker, ob man die Sinfonie 
Von Beethoven über Schubert, Brahms, Brudmer, MaltIer, ob man das Lied, die 

, KammermuJik, die JirifoniJche Dichtung in - ihren verrchiedenJten Vertretern nimmt, 
gleichViel auch, wie man diele Vielen Künftler-Erlcheinungen im einzelnen werten 
mag: das entfcheidende gemeinrame Merkmal aller i[t das Streben nach der'MuJik 
als AusdrucRsdarJtellung, nach Auseinanderlegung und Entwicklung eines Gefühls
vor~anges ~if dim KunJtmifteln der Steigerung, der ZuJammenfaJJung. der aus
breItenden VeranJchaulichung.' DieJe Art MuJikempfindung erzeugte die gleidtfaUs 
expanfiv gerichtete klaJtildt-romanfifche Ausdruckstechnik: die Form des Liedes, 'den 
HontraJfbau "der Sonate, die Arie, das MozartJche Finale, ,die JinfoniJChe Motiv-' 
fpradte Wagners, die melodiJdt und harmoniJch farbige Art Schrekers. Ihr enf
Jpr~ch ~udt demgemäß die Art des Hörens, die innere ',Forderung, die jeder Hörer, 
gleldtvlel weldter GeJdtmadtsridttung er perJönlich huldigte, dem muJikaliJchen 
KunJtwerk zunächJt QrundJäfslich entgegenbrachte. 

Hi~r . liegt . die Kluft. Schönbergs MuJik veranJchaulicht nicht, He rtellt nidtts 

,
<...... dza:f' Sfch1eehlft keIne Sprache der Affekte, Jie Hellt keine Analogie her zwifchen dem 
..... eI ge.·. ,en. der MuJik und dem Zeifablauf eines Gefühlsvorganges. Ihr Objekt ift 

u?erhaup.( nilb,t das GegenJtändüme, gleidtlam real PlaJfifche des GefühIsgefdte'hens. 
r SIe lebfln 'tilt~;r llisherfreJBden, unerkanntenOefühlsdimenJiol1, in der das 

~ .. ~ . 
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}{ö'rpe~liChe,'fett Ümritfene des künftlerifdlen Objektes niCht exittenf iJf. Es itt dunhaus 
ridltig, daß ~Chönbe~gs Mufik des finnliChen Reizes, des klangliChen Wohllautes 
völlige~tbeh~t. Man wird Jn den lpäteren Werken Schönbergs nie vori einer im 
gew0!'tnten' Sinne "hinreißenden", "erhebenden". "ergreifenden" Wirkung fpreChen 
köntte~r ,weil Wirkungen Joldler Art außerhalb der Sphäre dieler }{unff liegen. 

, Gewiß, ~~g das erfahrungsgemäß:erffaunlidl anpaHungsfähige mentdlliche Ohr über 
d~it 'erlten,EindruCk des Grotesken' oder Bizarren dieler MuJik allmählich hinweg
k~,~!!1en und Ji~ an Jie gewöhnen. Daß es He aber jemals als "Jdlön" empfinden 
könnte, iJt nidlt nur unwahrtdleinlidl - es wUrde audl dadurCh der innere Sinn 
und. die geiffige Eigentümlidlkeif der SchönbergtChen Mutik aufgehoben. Denn in 
der GeHihlszone dieter }{unff kann es ein "tchön" als Begriff JinnliChen Gefallens 
nicht mehr geben, ebenJowenig wie etwa eine Röntgen-Aufnahme phy{iognomifche 
Reiz'e hervorzuheben vermag oder folChes anJtrebf. Man könnte Jagen, SChönbergs 
MuJik b,eginnt da, wo die gewohnte Art des Mutizierens aufhört, im Augenblim 
d,es AbJdllutJes einer konkreten Enfwiddung, im Moment, wo der reale Darlegungs
p:l"ozef) vollendet und der }{ü'nJtler' zur Rundung der form' gelangt itt. Hier, 
oberhalb des bisherigen Endpunktes, leßt Sdlönberg ein. Älle teine Anfänge find 
von '€t~ner IntenJifät, die wirkt, ,als ob tdlon ein weiter Weg durChmetJen tei und 
der Muliker eben den Gipfel erreiChe. Nun folgt keine Steigung mehr im her-. - ~- - - -. . 
gebradlten Sinne~ kein Sam!l1eln und Aufbauen der }{räfte, keine allmähliChe Zu-
la~men~allung. Es ift, wie wenn ein organifch vollendeter }{örper durCh eine, 

, lcharfe,' unerbittlich tdlneidende Linie durChbohrt, in der geheimnisvoll zumenden 
Innenlfruktur feines Wetens, in, der Jelttarnen lJberkreuzung feiner Lebenskräffe, 
in d~m FI~ß' tein er Säfte erfühlt würde, ohne das Ziel eines greifbaren äußeren 
,Ergebniff~s,' ohne Ehrgeiz der DarJtellung, ledigliCh aus einem fief~~, an~ Mytfitche 
grenzenden Drange abföluten, jeglidler Realität entfliehenden Schauens und 
Etfatfens außerhalb' jegliCher äuße~en Gebundenheit. , ' 

, In ~dlönbergs Jpäteren Vokalwerken: den Gelängen zu G'eorge-Texten,den 
OrcheTferliedern op.22, dem .. ,Pierrot lunaire" und feinen beiden einaktigen muJik
diamatiJ~en SChöpfungeri kommt dieter Drang zur rei!1en Vi[ion am Jtärkften zum 
BewußtJein., Im Monodrama "Erwartung" an der GeHalt der Frau, die dem Ge
liebten entgegeneilt, ihn im dunkleri Wald ertchlagen findet und an der Leidle das 
SdliCkJal ,~hrer Liebe/d~rchlebt., In der "glüCkliChen Hand" an der Figur des 
~armes, der, zum Schaffen beJ~immt, den TäuJdlungen -des Lebens verfällt. In 
beiden 'Werken, im zweiten klarer noch als .'im ertten, iJt das äußere Gefchehen 
au(~in MiI1~eJt~aß befchränkt und dem WeJen naCh nur veränderte Jeelifdle Be
leudltung. Aber auch, bei der einzigen Figur der Dramen liegt das EntfCheidende 
nicht. in der ptychologiJdlen Wandlung, der Charakterformung, fondern in ihrem 
viJ!on&ren Widerfchein, wie er, aus den fkurrilen }{längen, der außerhalb alles 
WirkliChen Denkbaren Jpielenden Phanf~Jtik dieler MuJik aufhUtsf. 
, :' Nim~t' man die' }{un!f S4tönbergs aus foldler EinJfellung auf ihre Jubjektive 
B~dingtbeif,Jo ,k~nn es' ~aum zweifelhaft fein, ob und in welchem Maße. 'ie Schule 
zll,n:ia,ch~n, berufe~iJf. Hier' irt eine PerJönlichkeif, nicht, wenige:, m~t nie?r. 
Die Gefefse, aus' denen Jie ,chafft, find an ihr WeJen gebunden, Je .fcharfer fI?, 
d,ieJesvpn der ,Allgemeinheit abhebt, umJo 'bedenkliCher ertChemt es, 'Ie 
in 'JtÜiJfifdlen Äußerlidlkeiten llachzuahmen. AndererJeits Jft der Drang zu~ Un
r~~l~l}" ,die Abw~ndung ,von, der Wirklidlkeit, vo~ d~r. J;u~den NaCktheIt der 
Gef(iltJsQ.~rJt,ellu~g auch in der Mufik Jo Itark, daß dIe bls In ?Ie lefste }{ont~quen~ 
h.~·rati'pri'are MutikauffaJJuI1:g Schönbergs rätJelvolllodt7nd ~rken ~?ß. DIe Ze~t 
der 1:Jberffeigerimg der Mittel iJt vorbei; die Freude am Tedmlfdlen laßt nadl, weIl 



d· Ci enzeit des Bisherigeri erkannt und erforTcht' find .. ' Die. Kunfflelbtt . ab.er it~ 
. e:: U~begrenztes, und wenn' die Zeit. gekom~en ift, öffnen lich ~mer wl:.der 

neue, teither unbekannte Gebiete. DI~ dorthm voran~e~en, !chreiten. zun.achl t 
. t· und was Jie finden mag nicht Immer das Endgulflge fem. Der, zweifels~ 

ein am" .' d Teh·· f ·feh freie Wert ihr~s Schaffens ruht in dem Ethos . des Suehens, . as . .op er,lj es 
Ahnen ilt in der unablätlig treibenden ErkenntnIs der NotwendIgkeIt mnererEr
neuerun~. Ein Tolcher Sucher aus dem Zwange tieftten Mütfens Ht Schönberg. 
In ihm ilf der Dämon der Prophetennatur. Ob audt der Genius der Erfüllung, 
entzieht lich heute noch unTerem Blick und UrteiL 

Mutik und ·Mentchheit 
Von Fritz Windi{eh 

Gefühl ~nd Verttand find die bewegenden Hräfte.in der welfertchütternden 
Hrire der europäitchen Geiffesgetchichte. Das Abendland· glüht im Chaos.' Ge
waltige, aus innerlidten Gegentä{)en' aufbegehrende Eruptionen [fellen das Hirn des 
nördlichen Erdfeils vor enttcheidende Probleme. Reyolutionen gären, Wertbegriffe 
verwirren Tich, Weltantdtauungen und MenfchenmalTen prallen mit gehäffigem Inttinkt 
aufeinander. Die Symptome ungeheuerer Spannungen und verniehtenderEnt
ladungen im gegenwärtigen Zeitalter find weniger in äu~erlichen Urradten. in' diplo
matifchen und wirttchaftlichen VerWicklungen zu tuchen; Jie begründen tich tiefer 
in der zwiefpältigen Natur· jedes Einzelnen, in d~m zerriJtenen WeJen der 
getarnten 'europäjJchen Mentchheit. 

c&:> 

Der riefenhafte Auftchwung der Technik in den ziviliJjerfen Länderri hat einert 
beJtimmenden Einfluß auf die Hulturentwicklung des"Abendlandes 'gewonnen.::J :Oi~ 
Indulfrie Ht über die Grenze ihrer Zweckdienliehkeit hinausgewachJen' unä SelbJt 
zwedt geworden. MechaniJierung in allen Lebensfunktionen hat -'zu' einer' 'aH~ 
gemeinen JeeliJchen Zerre{)ung geführt und die Hegemonie eines rein maferialiftiJdten 
Verffandes begünttigt. Die Mentdtheitskatattrophe des Weltkrieges war' die un
abwendbare Folge der einteitig kommerziellen GeiJtesentwicklung in Europa. ' ... , 

c&:> 

Die Diplomatie hat Völker in Horden nili gegenteitig ze~fleirdrender Bettien 
und mord brennender Wüttlinge verwandelt. Die Muiik hat' wenige Monate nadt 
Beendigung des Krieges als erite und einzige Vermittlerin 'die Menfehen der"haf)
und wahntinnzerJtampften LäI:1der wieder zu aUgemein-menJdtlidlen Empfindungen 
zuJam.mengeführt und aufs weifgehendJte die internationalen Beziehungen zwiJdlen 
den emzelnen Völkern Von neuem angebahnt. Was' weder dem "unfehlbaren" 
Wort des Kirdtenv~ters zu Rom nodl der Internationale der eJ,lropäiJdlen,Arbeiter· 
ldtaft geluttgen. it4 das hat die gewaltige ,ethiJdle Hr~H der Mutik zuJta~de ,gebradt.f: 
den Mentdlen 1m MenJdten Wieder zu erwecken. Mulikgefdlidt·fe ift ein .. Teil der 
M~nJ<pheitsgeJdt\dtfe . geworden. . . .. ,- . 
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Das MenJchengefchlecht Heht an einem kritifchen Wendepunkt. Der Hon
tervativismus erblidtf in den konvulfivifchen 'Erfchütterurtgen der Gegenwart, in 
dem Zufammenbruch aller bürgerlich Jankfionierten Begriffe und dogmatilch ge
wordenen Anfchauungen die licheren Anzeichen eines allgemeinen Hulturverfalls. 
Der Futurismus aber (im urfprünglichrten Sinne feiner Bedeutung verftanden) 
bejaht das Chaos, er fühlt aus den zeriffenen. Schwingungen dieler Zeit das Lidlt. 
Wärtsringen eines neuen Menfchentums. Denn die revolutionäre Glut, die in allen 
Weltteilen Ichwelt, auflodert und weiterJdlwelt, hat den inneren MenJdlen erfaßt. 
Weitleuchtender als Nief5Jche hat keiner das gegenwärtige Weltgefchehen gedeutet: 
Die ungeheuere MaJJe von Zufälligem, WiderJprudl, DisharmoniJdlem und Blöd· 
finnigem in der jef5igen Menfchenwelt weift hin auf die Zukunft; es iJt, von der 
Zukunft aus geJehen, das ihr jef5t notwendige Arbeitsfeld, wo sie rdlaffen, 

, organifieren und harmoniJieren kann. ' 

qp 

NaCkt, primitiv, zuCkend und auffdlreiend, wie Erdf{öße aus gewaltigen inneren 
Umformungen an die Oberflädle drängend, entladen Jidl inftinktive Gefühlskräfte 
im Schaffen der JüngTten voll Auflehnung gegen das Zeitalter der Pferderennen und 
Kommerzienräte. In keiner Ausdrticksform menJdllidler Empfindungen rdlwingt 
glühender und unmittelbarer der revolutionäre Drang nach Gefühlsheiligung u:ld 
Inhaltsvertiefung . als in der MuTik und ihren lef5ten überragenden Erfdleinungen: 
BruCkner; Mahler, Sdlönberg. '. Das Handwerksmäßige des Cantus firmus, des 
Bano continuo und der Kadenz, das bis in die heutige Zeit kraft irgend· 
welcher Theorieparagraphen in den ärthetifdlen Formgefef5en fpukt, ift im Begriff, 
endgültig überwunden zu werden. Unaufhaltfam vollzieht fich die Umwertung vom 
ÄfthetiJchen zum Ethifdlen, die durch Beethoven ihren [tärkften Antrieb erhalten 
hat In die Seele des MenJdlen verlegte er den Sdlwerpunkt aller GeJtaltungswerte. 

qp 

Im unzertrennlichen ethiJchen Eins von KunTfwerk und Menfch projeziert tidl 
der Zukunfts typ des KünJtlers., Eine allgemeingültige Hunrt kann nur QuinteHenz 
des ungeteilten MenJdlen fein. Nur Hunrtwerk, aus innerfter Wahrhaftigkeit und 
höchffem Jeelifchen Reichtum gebor"en, vermag das Leben mit ~lllgemein.menJdllidlem 
Inhalt zu erfüllen. Der ethilChe· Wertgrad des Sdlaffenden muß oberJtes Hriterium 
aller künJtleriJchen "Schöpfung ,·w~rden. . ' -~ ... 

• <" " . i-'~'" cSP 

Mutik "i~:\'~r~r: zfi~urirtsij~Jtimmung offenbart' Udl als das Hohe Lied der 
MenJchlicnkeit, das alle fühlenden WeJen im RauJdl von Hlang und Melodie zu 
einer unbegrenzten, ewig lich erneuernden Religion der Ekrt~re und Befeelung 
vereint. Ihr gewaltiger innerer Rhythmus fprengt die Keften der MenJch·entredltung 
und "lichtet die ,Schatten des Völkerhatres und der Geift-erJtarrung zu der 
Morgenröte eines neuen Ethos, das lich als Inbegriff aller Kultur in den höchJten 
Prinzipien der NächJtenliebe und künfflerifchen Allgemeinwertigkeit manifeftiert. 
Abfage an allen "Intellektualismus", Kampf gegen den Effekt, Trieb nadl Verein· 
fachung und Verinnerlichung, Sfilwerdung rein muJikantifcher We.rte ~ündet ,den 
Anbruch der neuen Zeit, in der der Muriker nicht mehr zum DIener emer 
JenJationslüfteren, finanziell. bevorzugten Clique erniedrigt iJt, fonde~ - In
Jpirafionen geJtalfend aus unmittelbarem Erleben und edelJtem Menrchempfmden -
zum hödt'fen Erfüller des Date,ins wird. " . .. 
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GuTtav Mahlers HLied von der ErdeH 

Von Dr. Hans Mersmann 

AbgelöYt von feinen Sinfonien und doch ihre Vollendung, let;ten Endes ~~
erklärlidt und dodt in vielen Einzelheiten vorbereitet ragt Guftav Mahlers Spat-, 
werk Das Lied von der Erde" mit feinen Problemen tief in das Suchen unTerer 
Tage hinein. Anfangs nur Von einer kleineren Gemeinde voll erkannt Ht die 
Wertkurve dieses Werkes in dem Jahrzehnt nach feinem erften Bekanntwerden 
Jdtnell gertiegen und die gerade in den let;ten beiden Jahren Hark vermehrte 
Zahl mittelmäßiger. und beHerer Aufführungen hat dazu beigetragen·, diefes Jo 
perrönlidte und fublime Werk zu einer hoffentlich nicht dauernden Popularität zu 
erheben. pie folgenden Gedanken wollen verJuchen, jene Probleme herauszulöfen, 
durdt weldte das "Lied von der Erde" mit den Forderu~gen und Zielen der 
gegenWärtigen Entwicklung eng zuJammenhängt. Hierbei bildet die Beziehung 
des Werkes zu feinem Sdtöpfer die Bafis für eine Reihe Wichtiger Fragen, welche 
tidt Vor allem auf feine finfonifdte Form. fein Verhältnis von Wort und Ton und 
auf fein Kolorit beziehen. 

c&> 

Für GuJtav Mahler bedeutet das "Lied Von der Erde" eine Synthele. Sein 
linfoniJdtes Werk iJt eine unmittelbare Spiegelung feiner inneren EntwiCklung, 
Seine Sinfonie wurzelt in der ·Idee. Idee aber Ht mehr als Bekenntnis; He wächJt, 
nidtt aus eigenem Erlebnis, fondern aus dem Ringen um alle großen Fragen des 
Seins. Diefe Fragen beziehen Udt auf den Gegenfat; und das Verhältnis zwilchen 
Menfdt und Kosmos. Beide Begriffe erfdteinen bei Mahler als Zentren feiner 
Weltanfdtauungsprobleme in indiVidueller Formung und in grÖßten DimenJionen. 
Der Menfdt Wird über alle Realitäten des Lebens (welche Mahler durchaus be
jaht) hinweg zum Ausgangspunkt großer metaphYJifcher Fragen. Von ftarker und 
gelatJener Lebensbeiahung ftürzt feine Erfte Sinfonie in jäher Wendung bis 
zur Vernidttung. Und verbindet Uch mit der .Zweiten zur großen Welle, die hinauf
JdtWingt zur Verheißung des Auferftehungsgedankens. Die kosmifmen Kräfte 
verdidtt~n fidt im N~furbegriff. Hjer geht 'Mahler' einen ähhlimen Weg; er führt 
von zwIffdternden Vögeln und ri~lelnden Brunnen bis zum losgelöften reinen 
A~sdruck der Kräfte. Die innere DimenJion feiner Probleme offenbart fich in dem 
bIS zur Skrupello[igkeit gefteigerten Nebeneinander der Gegenfät;e: neben der 
P~lyphone~ Durdtführung Heht das achttakfige Volkslied, neben der Fuge der 
Landler; Klrdtweihklänge und MYJterienmuJik gehen überraJchende und oft über
zeugende Verbindungen miteinander ein. Eine z\veite Gruppe von Sinfonien 
ftell! die kosmiJdten Probleme den menfdtlimen gegenüber. Die dritte läßt die 
muflkaUJdten Kräfte Um vollends entwickeln. In diefer dritten Gruppe, die die Fünfte 
und Sedtfte Sinfonie umfaßt, feftigt [ich Mahlers ftiliftifme Entwicklung zu le5ten Kon
J~qu~nzen: Seine Diktion 'pannt tim in beiden Dimentionen zu letsten MÖ'glichkeifen: 
J1e.blndet tnderliorizontale Motiv~ ,und Gedankenkomplexe in größtem, kaum noch 
=pannb~r~t\Raum und 'mimtet in der Vertikale kraftvoll geformte Linien zu drei· 
PrQ ';:0. Vi" >,J~,!leJpanntem Bau fmwankend übereinander, Die beiden groß~n 
b~"t1;~ .. Mahlers EntWicklung 'meinen lich in feiner Siebenten Sinforue 
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zum erften Mal zu einen. Aber die laufe, faft ein wenig lärmende Bejahung ihres 
finale konnte für ·diele EntwiCklung nidtt Ziel werden. Nodt einmal IdtWingt die 
Welle in gröf)tem Bogen aus. Lette fragen ftehen auf; eine grof)e Linie wölbt 
lieh von den mythiJdten Worten der mittelaHerlidten Sequenz zu den lefsten 
Worten des Zweiten Fauft. Tieftte menfdtliche Fragen des Werdens und Vergehens 
verbinden Jidt zu einer mufikaliJdten formung, deren Spannweite frühere Werke 
~eit hinter Jidt läßt. Dodt nodt blieb ein ReIt. Es fehlte die lefste Verfdtmelzung. 
Da lernt Mahler Hans Bethge's 1:Jberletung dtineJifdter Lyrik kennen;, und die 

• fiebere Hand, w~ldte ihn immer zum HödtJten greifen lief), formt ausfedts Von 
dielen Didttungen eine zykliTdte Einheit: feine Sinfonie uDas Lied von der Erde". 

Hier iJt Synthefe. Menrdt und Natur werden zu einem grof)en unteilbaren 
Ganzen. Und diele VerJdtmelzung birgt die Lötung aller metaphYtifdten Fragen 
in fidt. Sie werden nidtt mehr wie früher abJfrakt und einfeitig gertellt und be
antwortet, Jie werden unter großen, plaJfiJdten und fehr farbigen Bildern gefaj)t. 
Das ;,Trinklied vom Oam'mer . der Erde" iJt eine riefige ZuJammenfanung der finale
gedanken der Erlten, Zweiten und Siebenten Sinfonie. In dieler' Bedeutung 
wird . es zum Ausgangspunkt; feine Hräfte werden in eine Reihe von einzelnen 
Bildern aufgelöJt: in die Idtmerzvolle EntJagung des zweiten GeJanges, die heitere 
Bejahung des dritten, die fdtwingende Sehnludtt des vierten, die trunkene Ver
adttung . des fÜnften. Alle Zultände des Seins: Bejahung und Verneinung, Se"f.n
Judtt und Erfüllung, Tier und Gottheit, Wille und Unterwerfung werden durdtmeJfen. 
Da holt Mahler zum letten vereinenpen Bogen aus. Er Jdtafft eine form für ihn, 
indem er zwei Gedidtte,' weldte zunädtff durdtaus gegenJätlidt erfdteinen, mit 
großer Hühnheit zu einem Ganzen verbindet und in ihnen mehrere kleine aber 
bedeutungsvolle Eingriffe vornimmt. Der GegenJat beider Didttungen aber iff im 
hödtJten Grade fymboliJdt: das erffe Gedidtt wurzelt in einem breit angelegfen 
Naturbildeund öffnet tidt a~ Sdtluf) ins MenJdtlidte, das zweite wurzelt im 
Mentdtlidten und iJt am Ende über die Natur ins Homifdte geöffnet. Das iJt leBte 
VerJdtmelzung. Und 'die Eingriffe, weldte Mahler an den Didttungen vorgenommen 
hat, Jind von überzeugender Beweiskr~ft. Im erHen Falle verwandelte er die 
Sdtluf)worfe des Gedidttes "In Erwartung des Freundes:' von Mong-Hao-Oen: ,.0 
kämJt du, kämft du, ungetreuer Freund" in: 

. ,,0 Sdtönheif, 0 ewigen Liebens, Lebens trunkene Welt". 
Die letten ZeÜen des zweiten Gedidttes "Der Abfdtied des Freundes" von Wang-Wei: 

" . Idt Tudte Ruhe für mein einJam Herz . 
. ' Idt werde nie mehr' in die rerne fdtweifen. 
Müd itt mein Fuß und müd iff meine Seele, 
Die Erde i[f die gleidte überall, 
Und ewig, ewig lind die weif)en Wolken ... 

nehmen bei Mahler folgende Geftalt an: . 
Idt fudte Ruhe für mein einJam Herz. 
Idt wandle nadt der Heimat, meiner Stätte. 
Ich werde niemals in die Ferne fdtweifen. 
Still Hf mein Herz und harret feiner Stunde. 
Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt aufs neu 
Allüberall und ewig blauen limt die Fernen, 
Ewig, ewig .... 

Das liegt jenfeits aller Rhetorik und alles Stils. Hier iff ein Kreis gefdtlotfen. 
Und ein Sm affend er, d~r um Gott und Seele, um Tod und AuferJtehung ~erungen 
hat, geht hier durdt die Natur,· die Jim ihm in all iht:en großen und kIemen Ge-
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heimniffen offenbart hatte, ein in den Hös~o~, in "feine Stätfe~. S~in \yerk w~r 
vollendet. Eine neue Enfwirnlung, welme mIt der Neunten Smfome emfe~f, I[f 
nimt mehr zum Ausfrag. gekommen. Die Begründu~g des ~era~ten fymphomr~e~ 
Werkes aber aus der Entwicklung feines Smöpfers Iff zugleim eme Synfhere dieler 
Enfwiddung relbft. 

clP 

Mahler nennt lein Werk eine Sinfonie; andere haben es als eine Kantate 
beLeimnet. Smon ein flümtiger Blich zeigt, daß es meh~ Hf als ein Liederzyklus. 
Die Struktur des Werkes ift durmaus finfonifm. Sie entrprimf innerlich etwa der 
Siebenten Sinfonie Mahlers, in der ebenfalls zwei große und entfme~dend~ fin
fonifme Entwiddungen durm eine Reihe kürzerer, fmarf gef~ßter EmzelbIlder 
unterbrochen werden. 

Das "Lied von der Erde" fteht am Ende der Entwicklung der Sinfonie. Das 
. Wefen dieler Entwirnlung ift feit Beethoven Kampf des Inhalts gegen die Form. 

Diefer Kampf rpielf [im an mehreren Stellen ab. Er kommt in dem Verhältnis 
des erffen Themas zum zweiten zum Ausdruck. Diefes finkt in dem Maße zu 
formaler Bedeutung herab, in welmem [im der Kräftekonflikt bereits im edten 
Thema vollendet. Der Austrag des Konfliktes beginnt lange Vor der formalen 
Durmführung der Themen. Der dritte Teil des edten Saßes wird bedeutungslos, 
da die Enfwicklungslinie fich hier nicht in der Phafe 'abfmließender Löfung, Tondern 
auf ihrem Höhepunkte befindet. Die Coda, urTprünglich Rahmung einer ab-

. gefchloHenen Form, Wird zur Fhderung einer erften Entfcheidung. Die andern 
Sä{)e der zyklifchen Form werden neben dem erffen zu gleimgeordneten funktionen 
einer Entwirnlung. Damit hängt eine GewichfsverJchiebung des geJamten fin
fonifchen Organismus zuJammen. Sie findet in einer zunehm~nden Belaft~ng des 
le{)ten Sa{)es ihren entfcheidenden Ausdruck. DieTer War urJprünglich ein Kehraus, 
le{)tes liedhaftes Ausfchwingen der Kräfte, verfchlungener Reigen bunter kurz· 
lebiger Gedanken. Er nimmt mehr und mehr. Entwicklungskräfte in fich auf· 
Wird zu erneutem .Kampf, zur Entladung, zur .Krönung, zur ApotheoJe. Hier errt 
fällt die Entfmeidung über Sieg. und Vernimtung, entfaltet fim die Idee der ganzen 
Entwicklung zur leßfen Klärung. Hier find die Grenzen nach beiden Seiten hin 
weit geöffnet. Die muJikaliJmen Kräfte der Sinfon~e gelangen hier zum höchJfen 
Grad ihrer Gebundenheit in den Formen der Fuge oder Chaconne. Die Idee der 
Sinfonie findet hier ihre Erfüllung im Worf. DieTe LöTung mußte Mahler, weldter 
von der Idee ausging, natürlidt errcheinen. Was in Beethovens Neunter Sinfonie 
ein großartiger Zulammenbrudt des JinfoniJchen Organismus war, wurde bei 
Mahler, wie bei anderen, weldte neben ihm zum vokalen Sdtlußfaß gelangten, zur 
notwendigen Erfüllung feines finfonifchen Baus. So kommt er durch den Einlaß 
der Ein~elffimme u~ des Chores nidtt mir zum krönenden Abfdtluß, fondern zur 
InkarnatIon feiner ;infoniJchen Idee im W.ort, auf welches lich nun auch die in
Jfrumentalen Sätse rümwirkend innerlich beziehen. Sdton in der Zweiten und 
fpäter in der Achten Sinfonie feßt er dabei das Wort an vedchiedenen Stellen ein 
und verbindef Texfe, welme urTprünglich nidtts mit einander gemein haben, zu 
ei~emmuJikaUfdten Ganzen. DieJes Prinzip wird im "Lied von der Erde" in 
le~nen letsten Folgen durdtgeführt. Es geht gleidt Vom Wort aus und fixiert in 
femem, er'!en Saß eine komplizierte Jeelirdte Spannung, weldte ohne das Wort zu 
el~e~ mubkalildten Eindeutigkeit nidtt hätte gelangen können. Diefes Moment 
t:',(f l~ ~~ •• MfffelJä~n. zurück, deren innere PhYliognomie auch ohne Gegenftänd· . 
!~m~lt I~ ~~niUt~md . gleidter8fär-ke . deutlidt ge.worden wäre, und verJtärkt li~ im 

Ist . n ... ' ..... ·V.rt~melzung der Urkräfte In dem vorher angedeuteten SInne., 
\" ' " ' . ~ " - - . 



So ttellt fich das "Liedvon ~er Erde" an das Ende einer etwa fünfhundert
jährigen Entwicklung. Die Sinfonie,· einmal aus dem Liede herausgewadtfen, 
kehrt zu ihren Anfängen zurück. Aus liedhaftem periodifchen Ablauf erttarkte fie 
zu den kompakteren Spannungen des Themas. Und aus dem Thema wurde der 
zum Konflikt geTteigerte GegenJats der Kräfte; die Sinfonie wurde zum Drama. 
Und die Joentftandenen Formen dehnen und weifen [idt; fie werden zur Sdtale. Der 
Organismus löff fich auf. Die tektonifdten Spannungen Jchwinden; die Entwicklung 
Jchwingt in weiten, geöffneten Kurven. Das Wort dringt ein. Vokale und inffru
mentale Elemente verldtmelzen miteinander; die Gattungen öffnen ihre Grenzen. 
Es Ichwindet der maffige Ordtelterklang, das Konzertieren der Klanggruppen. 
Das Kolorit wird in Einzelfarben Von feinrtem individuellen Charakter aufgelöJf. 
OrcheJtrale und kammermuJikalifdte Sfilverbindungen miJdten [idt. Das Thema 
verliert teine Spannkraft; der einfadte periodifche Ablauf oder der Jublime Farb
wert des Einzelklanges treten an teine Stelle. Es Ht eine Kunff des Ausgangs: 
der letsten Sammlung der Kräfte am Ende eines langen Weges. 

cg:, 

Wort und Ton find Kraft und Gegenkraft. Ihr dauernder bis zur Vernichtung 
des einen gefteigerter Kampf itt das· Problem der Vokalmufik. Eine der' großen 
Wellenlinien, unter der man die Entwicklung der Vokalmu[ik lehen kann, iJt der Fluß 
und das wechJelnde l.:Ibergewidtt dieler beiden Kräfte. Der gregorianitche Gelang, 
mit weldtem die Entwicklung der Vokalmulik beginnt, JteUte die abJolute HerrJdtaft ' 
des Wortes auf. Sie wurde tchon in der Einffimmigkeif (befonders durch Volks· 
liedeinflüffe) lfark bedroht und mit dem Einfetsen der linearen Mehrftimmigkeif 
endgiltig (in Frage geHellt. und immer mehr überwunden. Um 1600 tritt diefer 
Kampf in eine neue Phale. Die damals entffandene neue EinJfimmigkeit prägt 
vornehmlidt im MuJikdrama die Wiedergewonnene bedingende ,Kraft der Wort· 
linie mit Heftigkeit aus. Es entfteht das deklamatoriJche Prinzip im Verhältnis 
zwilchen Worf und Ton, weldtes Von dieler Zeit an für die gelamte VokalmuJik 
in ffärkerem oder geringerem Grade maßgebend geworden ift. Zu ihm trat noch 
ein anderes Prinzip, weldtes bereits die weltlidte VokalmuJik früherer Jahr
hunderte gerchaffen hatte: das kolorittiJche, das feine Kraft aus der Gegen
Jtändlichkeif oder dem Inhalt d'es Einzelwortes oder des Gedankens nahm und in 
dem meift fchief angewandten Begriff der "Tonmalerei" gipfelte. In beiden Fällen 

. geht die Kraftquelle der Mufik vom Worte aus. Diele Entwicklung iJt in den 
letsten Jahrzehnten erfchüfferf worden. Untere MuJik ringt von neuem um eine 
Befreiung vom Wort. Sie will das längJt ertchöpfte deklamatoriJche Prinzip, das 
lich in der Ätthefik aller MuJikdramatiker von Peri bis Wagner aufs Haar gleidtt, 
durch eine Entfaltung der muJikalildten Eigenkräfte erJetsen. Nur die Wege diefer 
Entwicklung haben lich feit der erHen l?haJe völlig geändert. Sie vollzieht tidt in 
der EinJtimmigkeit. Die Stimme Jdtwingt losgelöft von aller Deklama~ion ~es 
Tex(es (und dennodt mit dem Weten des Wortinhalts als einer GeJamtheIf zutIefft 
verbunden) frei im Rau~e. Sie Jchöpft das Getets ihres Ablaufs aus Um telbtt. 
Sie wird mehr und mehr zu einer Funktion kosmircher Kräfte. 

In dieler Entwicklung, deren fortgefchriftenttes Stadium gegenwärtig wohl in 
S~önbergs vifionär vorttoßender VokalmuJik vorliegt, ffeht ~ahle~. A~dt, der 
Teil feiner KompoJitionen für Singttimme, welcher ~ußerhalb femer ,~~nf~nlk ,liegt, 
kann von hier aus verJtanden werden. Sein "L1ed von der Erde Iff In dletem 
ZuJammenhang der reinfte, von allen Sdllacken ?efrei.fe Ausdruck ~ines .. neuen 
vokalen .Pr~nzips.. Das ~nfwi~lungsbild iJt auch hIer WIeder das gleiche: uberall 



eindeutige Antäfse und Hinweife, aber nirgendwo eine IntenJität oder KonJequenz 
weldle dietes Werk als bloßes Endglied erklären ließe. Nach meinem Empfinden 
tritt der abtolute Charakter der Singftimme in keinem größeren Werke der lefsten 
Vergangenheit Jo zWingend hervor wie hier. So Hark, daß verfucht werden kann, 
dem WeJen dierer EntwiCklung in reinen typi[chen Grundformen nachzufpüren. 

Der Kern des abfoluten Prinzips ift das AusJchwingen eines Intervalls; 
Mahler, der die elementare }{raft diefer Gertalfungsform als feinem Wefen gemäß 
empfinden mußte, belegt es im "Lied Von der Erde" mit folgender charakteriftifchen 
Stelle: 

Es ffeigerf tich in einer Verbindung Von drei und vier Tönen zu einer Folge 
kleiner paralleler Mofivkuppelungen, für welche ei_ne Linie aus dem erHen Gerang 
bezeichnend ift= 

Es Heigerf Uch weiter in der Form der Sequenz zu einer um ein Kraftzentrum 
fchwingenden, . lich zu immer größeren Krejfen erhebenden Welle, wie lie am 
Anfang des letsten Satses zum AusdruCk kommt: . . 

~er ~ödl!te Gra.d v~n Erfüllung aber liegt wohl im zweiten Gelang. Hier fchwingt 
dIe Su:gffImme In großen, weifgefpannten Linien auf und nieder. Alle fektonifchen 
Ref~e fmd g:fchwunden. Die Vom Worfe ausgehenden Kräfte find bis zur völligen 
U~hchtb~rkelt verdunkelt. Die großen gleitenden Wellen der Stimme erweCken 
mIt plarhJcher Deutlichkeit die Vition eines kosmitchen ~aumes: 

(Schluß folgt) 



Zu viel Reproduktion 
Von Oscar Bie 

Die zeitlichen KünJte brauchen faff immer die rJbermiftlung durch efnen Driftelt 
Eine Dichtung kann wohl im LeIen aufgenommen werden, aber im VorleJen und 
Aufführen gewinnt Jie erJt ihre wirkJame Form. Auch bei der Mufik itt das LeIen 
mögliCh, aber nur wenige Mentchen find Jo begabt, da~ Jie Noten und gar eine 
Partitur beim LeIen vollttändig in {ich klingen laffen können~ Die Mpfik in der 
Symphonie und erJt recht in der Oper bedarf des größten Apparates. der für eine 
Kunlt zur Verfügung geftellt wird, um in das Bewußtfein des Hörers zu' treten. 
Dafür geHaffen und verlangen die zeitlichen Künlte beliebig oft die Aufführung, 
wodurch fich ihre Wirkung Von der der räumlichen Küntte immer wefentlich unter
Icheiden Wird. Ich Ipreche nicht von gewöhnlichen Kopien der Bilder, fond ern von 
UmJetsungen in ein anderes Temperament: Wenn Rembrandt Dürer, wenn Manef 
Rembrandt kopiert - das find auserlerene Fälle. Dichtung und noch mehr MuJik 
leben ganz in der Reproduktion, die ihnen nicht nur die Wirkung, fondern auch 
die geJchichtliche Entwicklung v'erbürgf. 

Es hat ebenJo feinen Vorteil, wie Jeinen Nachteil. Der Vorten betteht in dem 
dauernden Lebendigbleiben einer rJberlieferung, die lich immer wieder neu in ' 
jedem ausführenden, Temperament ,geJtalfet. Der Nachteil liegt in dem 1:Iber
Wuchern der reproduktiven Kräfte, die bei einer zu hohen' Spannung, die 1:Iber-
lieferung Ttatt zu beleben, zu verzerren imTfande find. ' ' 

Die Reproduktion ift ohne ein rechtes Maßverhälfnis zur Produktion' immer 
auf einem gefährlichen Wege. Sie ift in unlerer Zeit in der Dichtung genau To 
wie in der MuTik überernährf. Wie wir heut mehr Regitteure als Dichter haben, 

. und wie die Regie, in der. ausgezeichnete KünJtler aufgeTtanden find, Vor l~ufer 
KraftüberTchuß Tich au~ einer Literatur zuwendet, der Jie ihren Stil erJt künJtlich 
aufdrängen muß, 10 ift auch in der MuJik das ReproduzentenweJen, beJonders das 
Dirigentenwefen, To übe'i'mächtig geworden" daß es kein Verhältnis mehr, weder 
beim DartteIlenden noch beim Hörenden, zur Produktion der Gegenwart' findet. 
Sozial ausgedrückt iJt dies eine Parallele zur rJberTpannung des Unternehmertums, 
im GegenJats zu den Nöten der Arbeit JelbJt. Und deswegen heißt es aufpaJfen. 

Wir leben nicht mehr in jener naiven Epoche, da KompoJition und Aufführung 
[iCh Jo ziemliCh deckten. Noch in der klaffilchen Zeit der MuJik überragt das 
Konzert an GewiCht und Bedeutung nidtt die Sdtöpfung. Heut find wir auf dem 
enfgegengeJetsten Punkte der alten KirchenmuJik angekommen: die Aufführung 
War damals der Zweck der KompoJition. Heut iTt die KompoJition das Mittel der 
Aufführung. Der Konzertwinter Jetst Jidt aus einer Unzahl von Wiederhohmgen 
derleIben Werke ,zuJammen. Die Literatur, die die GeJdtidlte' angefammelt hat 
und der Betrieb der aus den Aufführungen Gewinne erzielt, oder Eitelkeiten 
befriedigt, fließe~' zu einem gewaltigen Strom zufammen. Die MuJikgeJdtidtte iff 
rapide Voran geeilt. Einlt war die Identität von Stil und Per!önlidtkeif. im O~r 
des Hörers. Heut leben wir von dem Konflikt. Der fortgefchrIffene MuJlker Will 

Gegenwart hören .. Das durChtdmitflirne Publikum folgt grad~. nom. bis zu ~e~~ov~n 
und Wagner. Das publikum, das die Konzerte bezahlt, ZIeht fte unwetgerlidt In 
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die Oefchichte zurück Die Programme fet;en tich aus den Blüfen der überlieferten 
Literatur zuJammen, die, wenn {ie jedes Jahr neu, erblühen müHen, ganz von 
Jelbft die SehnJucht haben, Nuancen anzulet;en, oder das Tempo zu wechJeln, um 
den Anreiz "ihrer Exi[tenz nicht zu verlieren. Die Zahl der Dirigenten fteigt. Die 
Zahl der PianiJten wächtf ins UnüberJehbare. Sie tpielen und dirigieren -immer 
dasleibe und werden ganz Von lelbff dazu getrieben, jene Nuancen der AuffaHung 
zu pflegen, die die Modeerfcheinungen der Werke bilden. Ihre Nafurelle geWinnen 
Monopole auf AuffaHungen, die die differenzierten Zuhörer oft lchon mehr in
tereJJieren als die Werke lelbft. Man achtet auf die Unterlchiede zwilchen Nikifch 
und furtwängler und Strauj), zwilchen fleJch und Hubermann, zwilchen Schnabel 
.Kreut;er, zwjfchen d'Albert einff und ·d'Albert jet;t, 10 wie man im Sdlaufpiel fchon 
kaum noch an den Dichter denkt, londern wegen der Darffellung, und heutzu
tage ertt recht wegen eines RegiHeurs, eine beTfimmfe Vorffellung betucht. 

Oft wenn ich heute eine Haydntche Symphonie höre, in der ein lpielerilches 
Prelto bis zur RaJerei der Sechszehntel getrieben wird, oder einen Beethoven, in 
dem die dynamilchen Oegenlät;emit einer entJet;lichen Gewalt konfraHiert werden, 
oder einen Schumann auf dem Hlavier, der durdl das viele 5berrpielen eine falf 
unkenntliche Virtuolitäf erreicht hat, fällt mir plöijlich der Schleier der Getchidlte 
herunfer, ich erkenne im Geilte erlchroCken das 'ferne Original und glaube mich 
der Grimafre einer .Kultur gegenüber, die vor lauter Reproduktion, vor laufer 
PerJönlichkeif, Vor lauter Reaktion der Zeiten und AuffaJlungen gegeneinander 
das natürliche Gefühl ihrer Aufgabe verloren hat. Es ilt Wirklich nichf 10 wichtig, 
ob der eine das StüCk Jo fpielf, der andere 10, als daf) der Wert des SfüCkes 
immer unvergänglich bleibt. Wir find heufe enfIchieden auf dem Punkte, daj) 
überall die Vorteile der Reproduktion in ihre Nadlteile umJchlagen. Wie herrlich 
wäre es, wenn wir die C-MoU-Symphonie einmal drei Jahre lang nichf hören dürffen. 
Was dabei an Kraft des Virtuorentums verloren ginge, würde ihr an eigener Kraft 
wieder zuwachJen. Die grof)en Werke würden aus dieler wahnJinnigen 5ber
tChichtung frirch und neu erHehen. Und ihre frilche und ihre Neuheit würde das 
Ohr zugänglicher machen, auch dem wirklich Neuen gegenüber, das dann nicht 
mehr aus Bequemlichkeit oder AbJtumpfung Jo erbarmungslos beileite gelchoben 
werden würde. Es ilf Zeit, daj) man fich das einmal klar maCht. Es· ilt Zeit, das 
Sdl<?pferitChe Wieder einmal hoch zu halten, gegenüber dielem ewigen Klifchee 
de~ .Reproduktion, an dem wir genug gelitten ~aben. Die Mufiklchriftltellerei, die 
~rIflk und Erziehuug müf)ten daran mitarbeiten. Dadunh, daj) Jie das Reproduktive 
lmmer wichtiger und -öffentlicher genommen haben, als es verdient, haben lie viel 
Schuld ~n der Hypertrophie aller dieler KünJte der Regie, des Dirigententums, 
des SoltJtenwelens, unfer der wir und vor allem das wirklich lebendige Leben 

. der Kunt~ bald erttiCken mülfen. 



I MufikphYfiologi{cher Teil I 

'Neue Wege des Klavierbaues 
Von Dr. Adolf Aber 

Die Leipziger Frühjahrsmesse dieses 
Jahres hat ,außer einer ganzen Anzahl 
von bemerkenswerten musikalischen Meß
Aufführungen in Oper und Konzert auch 
auf dem Gebiete des Klavierbaues dem 
rlusikalischen ,Fachmann Anregungen von 
höchstem Wert gegeben. Anläßlich der 
Messe hatte die Firma GrotriaD Stein weg 
erstmalig drei Flügel ausgestellt, die mit 
"homogenen Resonanzböden" ausge
stattet sind. Es steht für mich außer 
Zweifel, daß mit dem Bau dieser Art von 
Resonanzböden eine neue Zeit für den ge
samten Klavierbau anbricht. Um die Be
deutung der Erfindung richtig zu erkennen, 
dürften einige Worte darüber, wie man 
bisher bei dem ,Bau von Resonanzböden zu 
Werke ging, nicht überflüssig sein.' Die 
Grundsätze, nach denen man bisher all
gemein baute, waren rein tischlerischer 
Natur. Es bedarf kaum der Erwähnung, 
daß auf die Güte des zum Bau verwendeten 
Holzes der größte Wert gelegt wurde. Nur 
Späne der in der Bukowina wachsenden 
Tanne wurden, nach langfristiger Trocken
legung in den dazu besonders hergerichteten 
Lagern der Fabriken,zum Bau verwendet. 
Sorgfältig wurde darauf geachtet, nur Holz 
von gleicher Struktur, also besonders Holz 
von gleicher Faserung zu benutz.en. 
Man gewann so die. Garantie dafür, daß derartig 
gebaute ResOl')!Ul~bOden in tischlerischer Hin.., 

sicht den höchsten Ansprüchen ,genügten, 
Diese in Jahrzehnten sorgfältigster Arbeit 

erreichten hohen ,tischlerischen Qualitäten 
der Resonanz9öden genügen aber dem 
neuen Verfahren nicht. Es erkennt selbst
verständlich deren Notwendigkeit völlig an, 
stellt aber darüber hinaus auch For
derungen akustischer Art an -das 
Material der Resonanzböde'n. Das 
Prinzip der neuen Erfindung ist so ver
blüffend einfach, daß man sich fast wundern 
muß, ihm erst jetzt im Klavierbau zu be- I 

gegnen. Die Erfinder gehen von der Tat
sache aus, daß' ein Klavier letzten Endes 
physikalisch gesprochen, weiter nichts ist 
als ein akustischer Apparat zur Er
zeugung von Schallwellen. Man prüft also 
das. zum' Bau qes so überaus wichtigen 
Resonanzbodens verwendete~Material nicht 
nur auf seine äußerlichen tischlerischen 
Eigenschaften sondern auf den ihm eigenen, 
durch die Lagerung der. Moleküle bedingten 
Grad ~akustischer Verwendbarkeit. Dabei 
ergaben sich die überraschendsten Befunde. 
Die zahlreichen Durchleuchtungen mit 
Röntgenstrahlen, die von der Firma 
Grotrian Stein weg vorgenommen. wurden, 
führten zu keinerlei verwendbarem End
resultat.. Die akustische Verwendbarkeit 
wird vielmehr bedingt durch die Schwere 
de.s Holzes, sein spezifisches Gewicht 
und Seinen Elastizitätsgrad, , 



Man verwendet nun beim Bau der "ho
mogenen Resonanzb.öden" zu einem und 
demselben Boden nur Holz von gleicher 
akustischer Beschaffenheit. Das gesamte 
im Trockenraum lagernde Spänematerial 
wird daraufhin untersucht und nach seiner 
akustischen Beschaffenheit in bestimmte. 
Klassen eingeteilt. Zum Bau eines Re
sonanzbodens wird dann nur Holz einer 
bestimmten Klasse verwendet. Mit Hilfe 
mathematisch - physikalischer Berechnungen 
ist man aber auch weiterhin dazu gelangt, 
für jede Klasse von Resonanzböden, wie 
sie auf diese Weise entsprechend den ver
schiedenen akustischen Klassen der Hölzer 
entstehen, auch eine besondere form zu 
finden, so daß flügel mit verschiedenen 
Böden doch völlig gleich klingen. 

Es ist keine Frage, daß der Klavierbau 
mit dieser Erfindung einen gewaltigen 
Schritt vorwärts auf dem Wege zum 
I d e a I gekommen ist. Auch der beste 
Flügel konnte bisher sogenannte "kranke" 
Töne aufweisen, Töne, die auch durch 
sorgfältigste Korrekturen, wie etwa neue 
Besaitung oder Korrektur der Filzteile, nicht 
zur Übereinstimmung mit dem Idealton zu 
bringen waren. Der Grund dazu war, daß 
irgend ein Span des Resonanzbodens die 

Schwingungen der betreffenden Saite, sei 
es nun ihres OrLndtones oder eines oder 
mehrerer Obertöne, nicht in gleicher Weise 
wie die anderen Späne verstärkte, so daß 
Schwebungen, teils kaum bemerkbarer teils 
aber auch recht störender Art, entstehen 
mußten. Derartige Schwebungen sind bei 
Instrumenten mit "homogenem Resonanz
boden" ausgeschlossen .. Als ein gewaltiger 
fortschritt ist es weiterhin zu betrachten, daß 
es nunmehr möglich sein wird, einen flügel 
jederzeit in völlig gleicher Beschaffenheit 
noch einmalnachzubauen. Wer von uns 
hat nicht schon einmal die Mühsal des 
flügel-Auswählens empfunden? Jedes In
strument des Magazins hatte einen anderen 
Klang, und es war oft recht schwer, eine 
Wahl zu treffen. Jetzt endlich wird man· 
in absehbarer Zeit sicher dazu gelangen, 
bestimmte. Klangtypen festzusetzen, die 
leidigen Zufälligkeiten im Klavierbau mehr 
und mehr auszuschalten. Wird der so er
folgreich beschrittene Weg zielsicher bis an 
sein Ende gegangen, so darf als gewiß 
gelten, daß unsere deutsche Klavierindustrie 
einen großen Vorsprung vor der aus
ländischen erhält, und der Export deutscher 
fabrikate dürfte eine außerordentliche Zu'
nahme erfahren. 



Noten- und Bücherbefpremungen 

Otto Klemperer: Missa sacra, Verlag Scholt's 
Söhne, Mainz. 
An neuen, starken, haftenden Gefühlswert,cll ist 

die vorwiegend auf Sensation oder Experimente 
gerichtete Musikproduktion unserer Tage nicht allzu 
reich. Um so herzlicher müssen wir' Ausnahme
erscheinungen begrüßen. Zu ihnen rechnu ich die 
Missa sacra von Otto Klemperer, ein er-, 
greifendes Bekenntnis zum Katholizismus! .Et unam 
sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam" - an 
dieser Stelle vereinen sich Soli und Chor mit dem 
vollen Werk der Orgel - könnte man als Motto 
über das ganze Werk setzen, in dem sich persön
liches Empfinden und liturgischer Stil aufs glücklichste 
verbinden. Klemperer kennt die echte Andacht, das 
ehrfürchtige Stammeln der Psalmodie: Gleich das 
Kyrie in Cismoll mit den langen Orgelpunkten trägt 
den Charakter wahrer feierlichkeit. \/ir tauchen in 
eine mystische Atmosphäre, in ein geheimnisvollcs 
Helldunkel, wenn ein Tenor zu tiefen Septakl<orden 
der Harfen des Sanctus intoniert, das dann von mild 
leuchtenden Trompeten aufgenommen wird, oder 
wenn ein Sopransolo (in Adur!) über einem ver
schwebenden Cismoll-Akkord des Chors hell und 
unbekümmert das Benedictus singt. In solchen 
kühnen Mischungen ruhender f-:!;umonieen und har
moniefremder Durchgangstöne 'geht der Komponist 
(zumal in den Mlserere-Partieen des Glorias und des 
Agn'us Dei, beredten Dokumenten seelischer Wirrnis) 

, bis' an die äußersten Grenzen des Klangmöglichen. 
Das wirkt aber nicht artistisch getüftelt, nicht vor
genommen atonal: es ist eine' neue Primitivität, aus 
der hier die horizontale Schreibweise erwächst, 
eine' wiedergewonnene Kindlichkeit. Und was 
braucht die gegenWärtige Musikkultur dringender als 
große Männer mit kindliche'n Herzen! Den Hang 
zum, Kindlich-Einfältigen zeigt außer den jubilierend,en 

•• Quoniam tu solus sanctus' das einem Kinderchor 
anvertraute entzückende Hosianna, das namentlich bei 
der Wiederkehr, wo es von Es- nach f-dur hinauf
getrieben ist, erst seine ganze heitere Naivetät 
offenbart. Unwillkürlich fällt mir hierbei Haydns 
Ausspruch ein: • Wenn ich an yolt denke, ist mein 
Herz so voll Freude; daß mir die .Noten wie von der 
Spule laufen. Und da mir Gott ein fröhlich Herz 
gegeben hat, so wi:rd er mir's schon verzeihen, wenn 
ich Ihm fröhltch diene.' 

Francesco Santoliquido: Japanische Lieder, 
.Letzte Vision dcr Ka,SS:1ll1.1ra", Mimodrama .Die 
Baj~derc mit gelber Masl,e·. 
Wohllaut überströmt uns bei dem Namen fra n

cesco San"toliquido - und auch bei seiner Musik, 
die neben Einwirkungen Verdis und Puccinis dcn 
Einfluß Debussys crfahren hat. Wie drei japanische 
Liedehen I) (auf Texte des altenAkahito)impressionistisch 
skizziert sind; so bekundet auch eine sinfonische 
SI\izze~) .Dämmcrung auf dem Meere' in der Durch· 
sichtigkeit des Kolorits die Vertrautheit mit den Neu
franzosen: ein reizvolles Stimmungsbild, das den 
sichcren Gestalter und geschmackvollcn Mclodiker 
vcrrät. Eine weitere Melodieblüte des Andante du
lorosa (Ora me aspctta I'Ade) aus der .Letzten Vision 
der Kassandra 03), einer Kantate für Sopmnsolo, Chor 
und Örchester, dic in süßen, bisweilen süßlichen 
Kantilenen schwelgt und Santoliquido zugleich von 
der dmmatischen Scite zeigt. Doch habe ich den 
Eindruck, als wenn seine eigentliche Domäne im 
Lyrischen läge; im Dramatischen gibt er mchr Geste 
als Glut. Immerhin stellt sich sein Mimodrama .Die 
Bajadere mit gelber Maske" geschickt auf die je
weilige Situation ein und bietet zugleich in Rhythmik 
und Harmonik (etwa bei den elf Gongschlägen zuletzt) 
manches Anziehende. Dr. JAMES SIMON. 

Hermann Grabner: Regers Harmonik. Vertag 
Otlo' Halbreiler, München. 

,Richard Wü rz gibt eineSammlungvon Studien über 
Ma x R eger aus dem Kreise seiner persönlichen Schüler 
heraus. Als erstes Heft erschien kürzlich eine Studie 
von Dr. Hermann Grabner über ,.Reger's Har
mon i k". Reger steht als Harmoniker trotz der 
reichen fülle seiner chromatischen Zeichen doch noch 
auf dem Boden der Tonalität und ist, wie Grabner 
mit Recht ausführt, nur von. der festausgeprägten 
Tonalität her harmonisch zu begreifen. Die Harmonie 
spielt bei ihm, wie mir scheint, mit der Auflösung, 
des TonalWltsbegrlffes. findet aber immer wieder den 
Weg zurück. Freilich muß der Hörer wissen, was 
die Reger'sehe Tonalität bedeutet, wie si«; h«;rau!'-

I) Durrazal10 (Ricordi & Co.), Mailand 
2) Grandl. Rom . 
3.) A.foriv~si & <;:i~'t Florenz 



Zuschälen Ist aus mannigfach verwirrender Umkleidung, 
und dabei hilft ihm eine Untersu~hung \vie die 
Grabner'schc durchaus. Wertvoll und brauchbar auch 
ganz allgemeinhin, nicht nur in Bezug auf Reger, z. B. 
die fünf Gesetze der Akkord\'erbindung, die im ersten 
Teil dargelegt werden. Obschon auch die anderen 
Kapitel interessante Einzelheiten und Einsichten auf
weisen, fehlt ihnen dennoch die schlagende For
mulierung des ersten Kapitels, tIIid sie stehen des
halb an durchdringender Klaiheit und Verwendungs
möglichkeit etwas zurück. Wie belehrend hätte 
es z. B. sein können, wenn uns Grabner (S. 17, 18) 
das in der einstimmigen Fassung fast atonal an
mutende Thema derCellosonate op. 116 in seiner 

. vierfachen. harmonischen Fassung durch Reger wirklich 
tonal erklärt hätte! Anstatt dessen begnügt er sich 
die vier fassungen ohne Kommentar hinzustellen, und 
überläßt dem' Leser die schwierige Deutung, um 
derentwillen man erst eine Studie wie die seinige zu 
Rate zieht. Trotz solcher und anderer Unzulänglich
keiten überwiegen indes die Vorzüge und deswegen 
darf Grabner'sBücl1lein de.r Aufmerksamkeit ernster 
Musiker empfohlen werden. 

Karl Holl: Rudi Stefan. \·erlag Gebrüder Hofer, 
Saarbrücken. 

Dem Andenken des im Kriege als 27 jähriger ge
fallenen Rudi Sfefan widmet Dr. Karl Holl eine 
Studie. Die Schrift beginnt mit einer ein
sichtigen Skizzierung der Probleme unserer modemen 
Musik, geht dann auf Stefan's kurzen Lebensgang, 
seine Persönlichkeit ein und würdigt schließlich 
Stefans künstlerische Leistungen. Die Einschätzung 
des reich begabten jungen KÜnstlers erscheint mir 
allerdings als etwas zu hoch, indessen bekenne ich, 
daß mir Stefan's Hauptwerk, seine Oper: .. Die ersten 
Menschen" nur ungenügend bekannt ist, und so ist 
es immerhin möglich, daß eine eingehendere Kenntnis 
mich auch zu Holl's Standpunkt näher führen könnte. 
Jedenfalls wird seine Schriit dazu beitragen, das 
Interesse für Rudi Stefan wachzuhalten und ihm neue 
Freunde zu erwerben, und d;llnit ist ihr Zweck wohl 
erfüllt. Ein unveröffentlichtes Lied \"On Stefan (ZU 

Dehmel's .. Heimat") ziert das Bändchen.-" 

Dr. HUGO LEICHTENTRITT. 

Notizen 
In Berlin ist der Verband Berliner Theaterkapell

meister gegründet worden, welcher der Deutschen 
Bühnengenossenschaft als Ortsgruppe Berlin an
gegliedert ist. 

Angesichts der 100 prozentigen Erhöhung der 
Arrangementsgebühr für Konzert-, Vortrags- und 
Tanzabende, welche die Berliner' Konzert-Agenten 
vorgenommen haben, legt der Verband der kon
zertierenden Künstler Deutschlands e. V. Wert darauf 
bekannt zu geben, daß er di~ bisherigen Gebühren
sätze In seiner Konzertabteilung (Gemeinnützige 
Stellenvermittelllng) beibehält. . 

Der ... Deutsche Arbeiter-Sängerbund" (Geschäfts
stelle: Alex Kaiser, Berlin NO. 55, Braunsberger
s~raBe 43) hat ein Preisausschreiben für Mänrier-, 
Frauen- und gemischte Chöre a capella eröffnet. 
Als Preise für jede Gattung sind festgesetzt: I. Preis 
Mk. 2000.-, 2. Preis Mk. 1500.-, 3.Preis Mk. 1000.-. 
Letztef EInsendungstermin am 1. August d. Js. 

Die Muslkbllftter des "Anbruch" eröffnen für 
Komponisten aller Länder ein Preisausschreiben für 
C;hol'kompo~t!pnen timi zwar: a capella (10 bis 
20 Minuten D,auer) .oder, mit Orchester (20. I)ls 
30 ~nuten). Nur g\lte deittSCheTexte sind zulässig. 
Einrel"bu(l~termln .. l$t 1,Sep~emb(;r 1971. Das 

Preisrichterkollegium haben übernommen Alban Berg. 
Jul. Bittr.er, Emil Herzka, Prof. Dr. .t. Marx, Herrn. 
Schmeidel. Als Preise sind gestiftet für a capella
Chöre 2500, für Orchesterchöre 4500 Kronen. Das 
Endergebnis wird am I. Januar 1922 bekannt ge
geben. Druck und Gewinnbeteiligung durch die 
LJni\"ersal-Editioh, sowie würdige Aufführungen 
werden zugesichert. 

Auf einem dreitägigen Musikfest zu Duisburg 
(I. bis 3. Juni) gelangen unter der musikalischen 
Leitung von Paul Scheinpflug neben \Verken von 
Bruckner und Mahler die "Gurrelieder" \'on Amold 
Schönberg zur' ErstaufführunO' in Westdeutschland. 

~ _.' 
In einem Matinee-Konzert werden jung-rheinische 
Komponisten zu Gehör kommen. 

Zur Förderung des heute s~ schwer ringenden 
musikaliscken Nachwuchsesnranstaltet die Gesell
schaft der Musikfreunde zu Donaueschingen Anfang 
August d.J. eine Reihe von Kammermusikaufführungen, 
die ausschließlich dem Schaffen noch' unbekannter 
oder umstrittener musikalischer Talente gewidmet 
sein sollen., Die Aufstellung der Programme ge
schieht durch _9sn "Arbeltsausschuß", der sich zu
sammensetzt aus Eduard Erdmann (Berlin), Professor 
Josef Haas (Stuttgart), Prof. Willy Rehberg (Mann-
. heim) und Heinrich Burkai'd (Donaueschingen). 

i 
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Wichtige neue Mufikalien, . ßümer u. AufYät;e 
über MuJik, 

. mitgeteilt von 
Professor Dr. W il hel mAlt man n, Berlin-Friedenau, Sponholzstr. 53-5-4 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, wlll auch noch u n· 
g ed r u c kt e größere Werke, .vor allem Symphonien, symphonische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, 
Opern, Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Die
jenigen Tonsetzer, die derartige Werke (jedoch nicht etwa Kiavierstücke, Lieder, Männerehöre) fertig haben, 
werden gebeten, mich davon in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme 
vor. Diese kann auch bei gedruckten Werken weder durch ein Inserat noch durch Einsendung der be
treffenden Musikstücke. oder Bücher erzwungen werden. Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich 
abgelehnt. 

Die Hinzufügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
noch der sogenannte Teuerungsaufschlag seitens des des Verlegers hinzu; er schwankt bekanntlich, meist aber 
beträgt er 200%. Der frühere Sortimenterzuschlag \'on 100°;0 dMf nicht mehr erhoben werden. 

."J. Inttrumenfalmufjk 
a) Orchetfer (ohne Soloinftrumente) 

Bohn ke, Emil: op .. 9 Variationen über ein eigenes 
Thema noch llngedruckt 

Chelius, Oskar v.: Und Pipa tanzt, Symphon. 
Dichtung noch ungedruckt 

Gerlach, Georg [Berlin 0 •. 17, Warschauerstr. -18): 
Symphonie (0) noch ungedruckt 

Henrich, Hermann: Symphonie in einem Satze noch 
ungedruckt [Uraitfführ. 7. 3. Berlin] 

Lürmann, Ludwig [Le.ipzig]: 'op. 6 Ouvertüre zu 
einer Komödie noch ungedruckt IUraufführung 
11. 1. Bremen] 

Sowerby, Leo: Comes ~tttumn time. A Program 
Overture. Part. The Boston Mitsic Company 5 Doll. 

Spies, Adotf [in Köln]: Symphonie (d) . noch un
gedruckt 

Striegler, Kurt [Dresden]: op.44 Tragische Symphonie 
(cis) noch ungedruckt [UraufHihr. 23.2. Dresden] 

b) KammermuJik 
Brahms, Joh.: op. 5 Sonate (f). Für 2 Pfte zu vier 

Hdn übertr. von Paul Klenget. Part. Simrock, 
Lpz 6.M~ 

Engel, Carl: Triptych (g) for Viol. and Piano. The 
Boston Music Comp. 2,50 Doll. 

Kromolicki, J.: Symphonische Suite f. Orgel u. vier 
konzertier. Bläser noch ungedruckt IUraufführung 
12. 3. Berlin] . . 

Peterka, Rudolf: op. 6 Trio (0) f. VioL, Vcello und 
Klav. Simrock, Lpz 15 M. 

Reisch, Friedrich: op. 8 Variationen über ~In Thema 
in Adur f:' Ktav.zu 4 Händen. Tonger, Köln 4 M. 

Reu6, August: op.37 Oktett (H) f. Blasinstr. Klav.-A. 
zu 4 Händ. (Frz Adam) .• Zierfuß, München 6 M. 

142. 

Rousset, Paul: Quatuor inacheve (h) p. 2 Viol., AIto 
et Vc. The Boston music Comp. 4,50 Doll .. 

c) Sontfige Inttrumenfalmufjk 
Albert, Heinr.: Die Gitarre in der Haus- u. Kammer

musik vor hundert Jahren (1780-1920). Neuaus
gabe von Meisterwerken. Zimmermann, Lpz 
jede Nr 2 M. 

Bach, J. S.: D,1s wohltemperierte Klavier, rev. u. mit 
fingers. versehen (Oswin Keller). Cranz, Lpz 
2 Bde je 5 M. 

Bohnke, Emil: op. 11 Violinkonzert noch ungedr. 

Dannehl, Franz: op. 74 Sonate (A, die Schwarz
burgische) f. Klav. Zierfuß, München 4 M. 

Fährmann, Hans: op. 65 Sonate XII (Kriegs-Sonate) 
f. Orgel. Junne. Lpz 27 M. 

Gofferje, Kar!: Ein Spietbüchlein von mancherlei 
schönen Stücken f. die Laute. ZWIßler, Wolfen
bütte15M. 

Händel, Georg Friedr.; Konzerte f. Org. f. d. prakt 
Gebr. bearb. (Max Seiffert). Breitkopf & Härtei, 
Lpz Nr.11 (g) Part. 4, St. 12 M.; Nr 13 (F) SI. 11 M.; 
Nr 16 (F) Part. 10 M.; $t. 13 M. 

Karg-EIert, Siegfrid: op.134 Impresslons exotlques f. 
Flöte mit Pfte; op. 135 Suite pointilllstique f. dsgl. 
,Zimmermann, Lpz 4, bzw. 5 M. 

Kazacsay, Tibor v.: op. 23 Aus dem TIerleben. 
10 leichte Charakterstücke für groBe u. ktelne 
Kinder für Klav. Drei Masken-Ver\., Berlin 8 M. 

Lemare, Edwln H.: op. 98 Toccata and Fugue (d), 
op. 99 Fantasia and fugue (e), 'Op. 100 Festlv1)1 
Suite f. Orgel. Schott, Mainz je 3 M. 

Schiffner, Richard: op. 3 Stimmungsbilder aus der 
Jugendzeit f. Pfte. Rothe, Lpz 3 M. 

Stott, Cyrill: Ballad. for Pfte. Elkin, Lond. 3 sh. 

·1 



Schwarz-Reillingen, Erwin: Aus "einer alten Truhe. 
Gesammelte Werke älterer Gitarremeister hrsg. u. 
bearb. Schlesinger, Berlin Heft 1-3 je- 7,50 M. 

Strauß,'Richard: Der Bürgermann als Edelmann. 
Daraus Orchester-Suite. F. Kla\". bearb. (Otto 
Singer). Fürstner, Berlin 5 M. 

Visee, Robert dc: Lauten-Suite, aus der alten T~
bulatur übertragen von Napoleon Coste u. f. die 
Laute gesetzt von Heinr. Albert. Zimmermann, 
Lpz 1.50 M.. . 

Warnstorf, P.: 474 Choral-Vorspiel.e u. Nachspiele .1. 
Org. oder ·Harmon. 3. Aufl. C. Si mon, Berhn 
8 M., cart. 10 M. 

Weber, Karl Maria \".: op. 49 Dritte große Sonate f. 
KI~IY. Hrsg. u. eingel. v. Walter Georgi. Drei 
Masken-Verl., München 12 M. (Musikal. Stunden
bücher). 

Wladigeroff, Pantscho [in Berlin lebender Bulgare]: 
op. 6 Klavierkonzert noch ungedruckt [Urauf
führuna 17.3. Berlin); op.· 11 Violinkonzert (f) 
noch :ngedruckt [Uraufführ. 5. 3,' Berlin) 

11. Gefangsmufik 
a) Opern 

Gerlach, Georg [Serlin O. 17): Sohrab . .i\lysterium 
vom kommenden dritten Reiche in 3 Akten. 
Dichtung von Dr. Alfred Totzke noch u n g e d r. 

Spangenberg, Heinrich: Zu Bacharach am Rheine. 
Singspiel. Klav.-A. Schott, Mainz 12 M. 

b) SonJfige GefangsmuJik 
Bach, Joh. Seb.: Sechzig Choralgesänge (4st.). Aus

gewählt und eingeleitet von Hermann Roth. Drei 
Masken-Verl., 'München 12 M. (Musikal. Stunden
bücher) 

BerHoz, Hektor: Ausgewählte Lieder f. 1 Singst. m. 
Klav. Eingeleitet· von Karl Blessinger. Drei 
Masken-Verl., München 12 M. (Musikal. Stunden
bücher) 

Cornellus, Peter: Weihnachtslieder und Trauer und 
Trost. Hrsg. u. elnge\. Y. Gerhart v. Westermann. 
Drei Masken-Verl., München 12 M. (Musik al. 
Stundenbücher) 

Courvoisier, Walter. Totenfeier. Chorwerk m. Orch. 
. [Uraufführung 6. 3. München] 

Deschermeier. Jos.: op. 158 Deutsche Not. Vier 
zeitgemäße Lieder f. l\lännerchor. Siegel, Lpz 
jede Part. 1 M.; jede St. jeder Nr 0,20 M. 

Flnke, Fidelio F.: Sieben Frauenchöre a capella. 
Hoffmann Wwe, Prag Part. 36 M.; St. 18 M. 

Fischer, Amy ~ Ein Kranz von Eichendorffschen Ge
dichten für eine Singst. m. Klav. Baltischer Verl., 
Stettln Heft 1 = op. 6 3 M.; Heft 2 = op. 7 u. 
3 = op. 8 je 2,50 M. 

Franzius, Frank: op. 1 Sechs Lieder im Volkston 
von H. Löns für eine Singst. m. Klav. Kistner, 
Lpz 2 M~ 

.... n4el,0e9rg Frleddcn: Neun deutsche Arien m. 
Klav. 'll, Vi<':', H:rsi"~e.setzr.. ei~eteit~t YOIl 

Hermann Roth. Drei Masken-Verl., 1\\i.inchen 
12 l\\. (Musikal. Stundenbücher) 

Huber, t-Ians:Weissagung und Erfüllung. Oratorium 
[Uraufführ. ·30. 1. Zürich) 

Knab, Arnim [Rothenburg a. T.): Zwölf Gesänge ~ach 
des Knaben Wunderhorn f. 1 Singst. m. KI:lV. 
Subskription bei Oskar Lang, :'\ünchen, Wegner
straße 2 20 M. 

-: Drei Marienlegenden (Aus: Des Knaben Wunder
horn) für Sopran und Streichquartett noch u n -

gedruckt. '., '" 
Mozart, W. A:: Gesellige Gesänge tur dreI Sli1g

stimmen (mit Klav.). Hrsg. u. eingel. von Bero
hard Paumgartner. Drei l'\\Jsken-Verl., München 
12 M. (Musikal. Stundenbücher) . 

Palestrina, G. Pierluigi da: Missa Papae MJrcc\h. 
Einaeleitet u. hrsg. v. Alfred Einstein. Drei 
Ma:ken-Verl., München 12 M. (Musika\. Stunden
bücher) 

Reuß, August: op. 38 Trost der Nacht. Im alten 
Stil für eine hohe (Koloratur-) Stimme, Klarin. (od. 
Vio\.) u. Klav. Zierfuß, München 5,50 M. 

Schrader, Friedr.: op. Sb GeistlicherLiederstrauß f. 
d. Festzeiten u. Kanzelfeste des l,atllol. Kirchen
jahres f. Sopran u. Alt mit Org. Bergmeyer, 
Hildesheim 16 M. 

Schwers, Paul: op. 13 Salve regina I. eine mittl. 
Singstimme m. Org. od. Klav. Bantus-Verlag, 
Trier 1,80 M. 

Seelig, Karl: Jüdische Volkslieder f. 1 mittl. Stimme 
mit Pfte gesetzt V. Wilh. Groß U. Paul Juon. 
Hug, Lpz 3 M. 

Simon, J3mes: Urworte (Goethe) f. Sopran- und 
Bariton-Solo, Chor, Orci'. U. Org. noch un ge
druckt [Uraufführung 17. 3. Berlin) 

Wagner, Richard: Zehn Lieder f. 1 Singst. m. Klav. 
aus den Jahren 1838-1858. Hrsg. ll. eingeleitet 
von Wolfg. Golther. Drei Masken-V., München 
12M. (Musikal. Stundenbücher) 

Wamsdorf, Paul: Das Kirchenj;tlu in Sang 1I. Klang. 
A!lerlei Musikbedarf für kirchI. Feste u. Gelegen
heiten. Eln- bis vi erst. gesetzt mit Org. od. 
Harmon. Jahrg. 1 u. 2. C. Simon, Berlin 
je 12 M. 

Windt, Herbert [B.-Lankwitz}: op. 5 Gesang über 
den Wassern f. Alt lind Orch. noch u·ngedrucld. 
[Uraufführung 19. 2. Aachell] 

Zwißler, Karl: Lieder t 1 Singst. m. Pfte. Junne, 
Lpz 2 Hefte je 5,50 M. 

111.· Melodram . 
Meisel, Edmund: Wintemacht. 1\lelodram ,Dichtung 

von .Maximilian Böttcher). Melodram mit Orch. U .. 

Org. noch ungedruckt [Uraufiühr. 7. 3. Berlin) 

./ 
* Raummangels wegen mußte die IV. Abteilung: 

Blicher und' Zeits<:ltrtften -Aufsätze für die nächste 
~lt~!Jter . ZUlÜckgeStellt werden. . . -
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Be're PreisausCch.relben! 
Der Bezugspreis beträgt, da ~Melos" 

während der Sommermonate als 
MonatsJdlrift erfdleint, vh~rteliährlidl 

Die' VerÖffenflidlung über das' Er-

nur Mk. 10.-'-'-, , 
Bereits gezahlte Abonnementsgelder 

werden entfpredlend verredlnef. : ." 

,gebn~s der _Arbeiten mußte in dieler 
Nummer wegen RedaldionswedlJel 
nodl zurüCkgeHellt werden, und bitten 
wir die verehrlidlen Einfender . um 
freundlidle Nadlfjcht wegen der Ver-, 
zÖgerung. 

Beil'. "Melos - Einbanddecl~en" 

Da ,die Nachfragen nadl Einband· 
deCken fehr zahlreich find, haben wir 
uns entfdlloJren, foldle herzurteIlen ; 
den Bezugspreis und Lieferungstermin 
werden, wir im nädlTten Heft bekannt
geben. " '. " . ' 

Abonnenten, welche eine Einband
deCke nodl zu. erhalten wünfdlen, bitten 
wir, uns dies:; freundlidlTt umgehend 
mitfeilen zu wollen. 

MELOS-VERLAG G.m.b.H. 
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Welfkrife und l\unftkrjfe 
Von Adolf Weij)mann 

Haben W~ltgerchehen und Hunftgefchehen irgend etwas miteinander zu 
Jchaffen? . 

_ Solange Gefchichte nichts weiter war als eine Aufeinanderfolge von Hriegen 
und Staatsaktionen, die Tich als ftatiftifches Material für die Unvollkommenheit der 
Welt aufhäuften, gewiß nicht. . '. 

Nun wohnen wir dem Werden der Gefchichte bei.' Wir? Die Wenigrten mit 
vollem Bewußtfein ... Denn an der Bewegung teilzunehmen und doch ihr Zufchauer 
zu fein, Ht den WenieJten gegönnt. 

Haben wir eine Revolution erlebt? Man wird es ebento bejahen wie ver
neinen können. Wenn aber Sinn diefer Revolution die Auseinc}nderfefsung von 
Hapifalismus und Arbeiterfchaft ift, dann ftehen wir gewij) an ihrem Anfang. 

Und fchon fpüren wir auch die allgemeine künftlerifche H~ife. Es fcheint a1[o, 
daj) zwifchen Weltgefchehen und Hunffgefchehen irgend ein ZuJammenhang befteht. 

Aber es ift doch wohl Jo: die innere l{unftkriTe hat Vor dem Weltkrieg ein
gefeBt. Eine äußere iJt ihr gefolgt. 

.. Die innere HunttkriJe beruht auf dem Gefühl der Abnu5ung -des Materials, 
der Kuntt in der hergebracht~n Form. Eine Form (Sonatenfchema) ift abgenufst, eine 
andere noch nicht gefunden. Die andere zu finden wäre nur möglich auf Grund 
völliger Umdeutung der Elemente der MuJik. Ihre völlige AuflöJung, denkt man, 
müßte vorangehen. Ich möchte hier die Frage: tonal oder atonal? nicht aufwerfen. 
Gewiß aber ift: vorderhand' leuchtet die GeTefsmäj)igkeit des Sdtritfes von der 
Tonalität zur Atonalität noch nicht ein, weil er audt für fehr Moderne fidt auf 
durchaus unge{idtertem Boden vollzieht. Und es iff abJolut unrichtig, wenn 
man etwa Sfravinsky, Malipiero mit Schönberg in eine Reihe ftellt. Das h'eij)t 
die Vertchiedenheit ihrer Ziele, verkennen, Malipiero will, wie er mir verfjcherte, 
Von Schönberg I:1idtts wirJen. In' allen aber, die man mit mehr oder weniger Redtt 
Expr~ßioniJten nennt, ift nur die Auflehnung gegen den bisherigen Gebrauch' des 
Materials der Tonkunft und gegen die herkömmlidte F9rm zu Tpüren.· Eine neue, 
völlig überzeugende ift noch nicht gefunden. Man iJt Tich noch nicht einmal über 
den Weg zu ihr einig. Doch [chefnf mir das Plus a1,lf der romanifchen Seite zu 
lein. Die KriTe, das heißt, der Zuftand völliger UnJidterheit beJteht. Aber das 
fieberhafte Sudten nach einem neuen Weg iff an fidt fruchtbar. Und wohin wir 
auch Jdtauen: die Aus~inanderfe5ung mit der neuen HunTf findet Hatt. 

Dies die innere Hrire, hervorgerufen durch den inneren Zuttand unTerer 
HunJt fchon Vor dem Kriege. 

Die äußere HriJe freilich iff eine Folge des Hrieges: eine wirtfchaftliche und 
eine geiftige. 

Der. Zufammenbruch hat den RleTenverwertungsprozej) der HunTt, der in 
!?eutf?tland feinen Hauptmiffelpunkt fand, zum StillJtand gebracht. Dies wäre an 
h~ nldtt zu beklagen, wenn nicht auch die Orchetter in ihrem Berfand erfchüttert 

'w:aren. Dadurdt bleibfein großer Teil der heutigen.MuJik, eben gerade jene, die 
VIele ~roben und. damit ffarken KoJtenaufwand fordert, von der Aufführung 10 
gut WIe ausgeldllofJ~n. ~ber leIbtt die papierene. Herrlidtkeit der Partitur, Jo welf . 

'-, . 
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fie in valutaitarken Ländern hergeftellt Hi, Hf heutzutage lmwer erreimbar. Damit 
entfällt der gröl'te Teil der Ententemu[ik für den Gebraum: eine Harke neu. 
italienifme ·Produktion, die bei CheJier in London verlegt wird, und eine durmaus 
nimt bedeutungslole ertglifme bleibt Jo gut wie unbekannt. 

Aber das ganze lJbel der Abfmliel'ung wird durm die gegenwärtige Gelell· 
lmaffsumfmimtung und durm den Seelenzuftand, genannt Mentalität, nom verfmärft. 

Man f{rebt gegenwärtig danam, fmeinbar abgenufste Meifterwerke für die 
grol'e MaTre kunftethifm nut;bar zu mamen. . Zweierlei wird damit erreimt: eine 
Verbreiterung der Mufikkultur und eine Vertiefung des Gegenfat;es zwi[men den 
Smöpferifmen und der MaHe. Der Smaffende, im tiefrten WeJen unbürgerlim, hat 
das tragifme Los, für Bürger zu TmafYen. Oder vielmehr: der Aufnehmende Tumt 
die aufreizende lJberrafmungswirkung, die ein grol'es Werk hervorruft, in eine 
andere Wirkung zu verwandeln. Er will es zum Befit; feines Gefühls mamen. 
Das kann nur durch Abfmleifung des Niederwerfenden ins Harmonifme geTmehen. 
So zielt jedes Werk, aus fmöpferifmem Sturm geboren, am Ende auf Bürgerlimkeit 
hin. In der doppelt aufreizenden MuJik Hellt Tim dieTe Wirkung am allerJdmellrten 
ein. Wieweit unTer "HlaHiker" im Verwertungsprozel' nun fm on gelangt find, 
haben \vir bereits gefpurt. Die Verbreiterung der Mufikkultur, gegeben durm die 
kunTtethifche Tendenz der Gegenwart, mul' diefes 1:Jbel bis zur Unerträglimkeit 
~g~n . . 

··Damit ift aber aum die Fremdheit gegen alles Neue, Abfeitige in den Vielen, 
Allzuvielen noch geJteigert.· Ihr naturhafter Anarmismus mul' unter folmen Um-

.. Händen fim nom mehr abfondern. Damit. und durch die felbJtverftändlim ge: 
wachJeneNeig\,;lng dergro~en Menge zu allem Handgreiflimen, Gegenftändlimen, 

·zum l\iffch wird eine unüberbrückbare Spaltung zwifmen den Wenigen und den 
Allzuvielen erzeugt. 

Und zu alledem tritt aHo die beJondere Mentalität, die eine FortJefsung der 
HriegspfYchoJe ift. 

Wie wenn es nom nimt genug des Unheils· wäre, wird gegenwärtig der 
Hampf für nationale· Hunft zum parteipolitiJmen Programm. Und nimt nur für 
nationale, fond ern auch für konfeJrionelle. 

Der imperialiJtifme Wahn, der zugleim RevandlegelüJte nährt und großzieht, 
verurfeilt jede Huntt zum Stillftand. Das zeigt fim in frankreich wie in Deuffmland. 
Dort können die lärmhaft aufgemamten "Six" oder Eric Satie die Erf{arrung 
des Schöpferifmen nimt übertündlen. J 

Bei uns· aber treibt es zu vollkommener Hunftblindheit. Imperialismus, 
Revanmegelürt find ja nur in yöllig unkünftlerifmen MenJdten möglim. Aber 
kennzeidmend iJt, daß der unkünJtleriIme Nationalismus mit hodtmiltigem Blick 
a\,;lf einen Befifs, den eine ähnlime Geiftesverfaffung nie hätte fmaffen können, 
eben die Erftarrung in nationaler HunTt als Mittel zur Gefundung unTerer Seelen 
predigt. Den in völkjfdten Sdw5- und Trut;bUnden zuJammengeJmloJrenen Lill

Jchöpferifmen GeHtern Jagen zu wollen, dal' es uns noHut, gerade die Entente
produktion rür unter von Starrheit bedrohtes Schaffen zu verwerten, wäre u~JonJt. 
Vergeblich wöhl auch darauf hinzuw~iJen, daß der deutfmnationale A~.gott Rlma.rd 
Wagner nur .aus einer ZufammenfaHung von weft- und mitteleuropalfdter Muhk
kultur .mit allerhöchJter Vermittlung des Weltbürgers Liszt feine gewaltige l\raff 
und Wirlmngsreidtweife geJdtöpff hat. Vergeblich wohl aum zu Jage~,da~ der 
ßQykoff ".fremdltämmiger" KünJtler, der: .um . Jidt greif tl die Entblutung ltunJtlerlfmen 

N adtJdtaffens hervorrufen muß· 
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Diefe Mentalität verhindert zwar das Sdtöprerifdle der Wenigen nidlt ganz, 
aber entzieht ihm den Mutterboden, auf dem es gedeihen könnte. Die Rluft 
zWifchen ihnen und der parteipolitjfdl durchfurchten Maffe ift nidlt zu überbrüCken. 
Dies drüdd neben allem anderen auf die organifche Fortentwi&lung unferer 
MuUk im Geifte der Welf. 

fürwahr, wir ftehenerrt amAnfang aller Auseinanderfe{)ungen zWjfchen den wider
ftreifenden Mächten in Politik, Wirtfchaft, Kunf{. Unfere Vereinfartmng fcheint gegen
wärtig unheilbar. Wir fioßen auch die zurüCk, die uns nahen möchten. Die Rluft 
zwjfchen Ententekunff und deutfcher Hunff vertieft fich, muß fich notwendig vertiefen. 

Muß der Starrfinn erft zerfchlagen werden, bevor eine neue Welf geboren wird? 
MüHen Frankreich und Deutfchland oder vielmehr Deutfchland und Frankreidl fich 
irrJinnig totlaufen, -damit aus den Ruinen Leben erflehe? 

Solche EreigniHe vollziehen Uch zwar rarch, aber immer noch viel zu langfam 
für -diejenigen, die, anders geftimmi, zufchauen müHen, wie das tlbel weiter frißt. 
Der Idealismus des KünTtlers aber irt auf die härteJte aller Proben geHellt. 

Selbftüberwindung des ProteHantismus 
in -Bachs Mufik 

Von _ Oscar Loerke 

Es dauert manChmal Jahrhunderte, bis irgend welche außerkünTtlerifchen Be
hauptungen oder HjJtorien aus mufikalifchen Werken vertrieben find, mit denen 
fie, obwohl Tie hartnäCkig haften, nichts zu tun haben. Wenn FeHe zu Ehren Bachs 
Von hohen Würdenträgern der proteJtantiTchen Hirche protegiert werden, wenn 
den Aufführungen der' Patfionen Bachs barmherzige Schwertern reihen weife bei
wohnen, ,Tragt man lich: wem huldigen He? 'Dem großen Künftler'? Oder audl 
dem großen Feinde, den He für den größten Freund halten? Dem VerkÜnd er 
einer ,künftlerifchen, alto heidniJchen Religion ohne Kirche und hierarchifch auto
rilierten Gott? 

Man fragt tich-IeiTe. Spräche man 'die Frage aus, Jo wäre man nodl heute 
Von einem rarch konJtituierfen Ke{)ergericht umringt. War Bach kein frommer 
P:ofettanq{· ,Würde er nicht telbft zornig auffahren, wenn er das beftreiten 
horte? ....:.':~Is er es hätte hören können, gab es niemand von dem er es hätte 
hören können.- -Sodann: es Wird garnichtbeTfritten. Nur ift zu Jagen: Protef(ar:tt 
war. Bach als Privatmann; tein Proteftantismus hört genäu dort auf. wo fein Genie 
begmnt.. Das itt an feinen Werken entlang eine ausgedehnte, interefrante Grenze. 
Ohne leme Gläubigkeit wären Jie nicht entJtanden, mit ihr lind Jie nicht entftanden. 

~ .. Man ~eirt darauf hin. daß er rabiat die orthodoxe Richtung gegen die 
plefIltild1e verfocht. Immerhin komponi~rte er gern pietittiJche Liedertexte, und 
.Was da~Fedt~en ?,efrifft..Jo foll er lich in Arnftadt ja auch phyfifch mit dem gewiJren 
~i~~rsb~dl9~p'l;Ugelt haben .. , - Man weift auf d~e, erhe?liche geiJtliche Bibli6th~lt, 

JidJ,m}e1nem .Nadll~ß Ja~dt dodl fandentldt darm auch neunzehn Mufdt· 
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lhttrumente, darunter fechs Klaviere; und die Zwemdefiriition der ihm ~ugefm~iebenet1' ' ,1Y1 

Generalbaßlehre: alles zu ~ottes ':Ehre und Recreation des Gemüts, lonft gäbe es . ij 
"ein TeufliJches Geplärr und Geleyer", Illuß auf beide Teile, den :Kantor und den C\ 

:KomponiJten; angewandt werden. - Seine Texte lind fromm aber zur Bibel und?! 
~eren ~iedparaphraten fteht er wie Shakespeare zu P,lutarch' und den 'italieni[chen 
Nov,elbften; Die dtrirt~iche Gerchichte verwandelt fich in eine großartige Mythologie 
init Figurenwie:,~er Herrrcher, der :König,der Dulderj der Drache (die Schlangen~ 
inof,ive, w~ vom.- Teufel, die Rede Hf); Der in dem Doppelchor HNun ift das HeUU 
gerü~mt~ ,Gott könnte Herakles heißen., Es find nur die bei,den lefst~n Perfonen 
der Trinität vorhanden. von der ertten, Gott fchledlthin, läßt fich kein Bildnis oder 
Gleichnis machen, auch muJikalifch nicht. _, 

Man fuhrt, ins Formale vordringend, als Beweis feiner dogmafifchen Glaubens· 
fertigkeit an, daß er die Choralmelodien nicht änderte, daß fie ihm das abfolut 
FeTte Waren. ' (Zwar find gelegentliche melodifche Abweichungen vorhanden, doch 
'Jollen tie nicht ins Gewicht ,fallen.) Aber wird am cantus firmus wirklich nicht ge· 
deutelt und gerÜffelt 7 Gibt es keine Chemie der Harmonien und ihrer Führung? 
Färben, äfseri, löJen, verwandelnfie nicht, veranlaUen rie nicht lJberrafchungen, 
Explofionen? Gegen den fteckengebliebenen Protettanfismus der :Kirche trift ein 
künftlerifcher Protertanfismus auf. :Er rchlägt mit feinen Harmonirationen das 
lutherifche Gefühl zurück bis ins Mittelalter der :Kirchentonarten, rchlägt vorwärts 
aus über die :Köpfe aller Synoden hinweg zu. kühnen modernen Kefsereiel). 

'Variieren die Figurationen nicht auch 9.ie Melodie? Wird fie nicht nervörer oder' 
apathifcher? Umfpülfder Wille des Barocks fie nicht unentrinnbar mit feiner Luft? 

Man karin ragen: fobald irgend eine mufikalifche Form 'den religiöfen Text 
ergriff, trieb Jie~dieoffiziellelnterpretation hinaus. Der pfingtflidleGejJt desOrganiften 
zertrümmerte d'ie Mauern der Hirche, in' welcher währenddeffen' der OrganiJt 
fieher und konJervativ vor dem Potifiv faß. Kein katechefifehes Bekenntnis, fondern 
eine menfchliche 'äußere Motion oder innerliche Emotion objektivierte Jich irdifdt 
diesJeitig zu thematiJdtem Material, -objektivierte diefes weiter iri der Verarbeitung. 
Schon in, früheften -Choralpartiten iJtdas deutlich, umfomehr,als das Verfahren 
noch ungerchickt und etwas geradezu vor fich geht, beinahe als eine Art Programm· 
muTik, die fomif außer der MuJik auch ein Programm enthält. Denken wir an die 
Orgel-Variationen des ,Jünglings 'Badt über ,,0 Gott~ du frommer Gott". Hans 
Luedtke ,weift im Bach·Jahrbuch für 1918 auf die Textentfpredtung diefer MuJjk 
hin. ' Partita 5 gewinnt das beherrfchende Motiv, aus den Worten: "Laß midt mit 
jedermann in, Fried und Freundfdtaft leben". :Eine menfchliche Regung als :Er· 
füllung, nidt( als jenJeitige Ab Jicht, wird ohrenfällig! Partita 7: ein Hinunter· 
Jteigen durch drei Oktaven verwirklicht die Textf{elle: HDurch manchen Jaur~n Tritt 
hindurch ins Alter dringen." In Partita 8 kann in der einJam trauernderi Chro· 
matik zwar nidtt Chriffi Tod und das"Räumlein bei frommen ChrjJten Grab'" 

, tönen, - da es der MuJik unmöglidt ift. Namen auszufprechen und L~hrmei~ungen , 
-~ wohl' aller ,die Bängnis 'des Abfcheidens, eine' allen Menfchen gememfame 
Situation wird mufjkalifches Schickfal. Und in der 9. Partita wird de~ jüngfte Tag 
,Glaube und Gegenwart nur in der Weife, wie er erklingt, diesmal alfo nodt etwas 
ICh waCh 'und konventionell. ' , , 
" Die Mitwirkung des gerungenen Wortes 'ändert das Verhältni~ ~er Wirkend~n 
Anteile niCht. ' Auch in den Kantaten muß' die Madtt der :Kirche Viel, alles,' .an. ehe 
MäChte der :Kunft abtreten. Man kann kaum, darü~er Jtreiten,o~ lies ~lChbger 

" war, daß BaCh z. B. für JeineOftermuJik. "Chriff lag In :rode~bapden, el~ ~erk 
feiner er'feit telpziger Blüfejahl'e, eine' belonders Jchärte falTung der dlrlffbdlen 



. , . 

Leidens- und Erlöfungsgedanken im ChoraItext fand oder eine herrlime archi
tektonifche Dispofition: 1ft rür die einleitende Sinfonia wichtiger, dap Bach andächtig 
war, oder daß Buxtehude ihm ein Vorbild gegeben hatte? Gilt für Vers 1 und 4 

. die in-ufikaUrche Wegebereiterarbeit Pachelbels und Yür Vers.2 die Georg Böhms 
nicht mehr als die Zu[timmung zum Texte? • Und die form des wortIofen, in
Jtrumentalen Orgeltrios gibt dem dritten Verfe erJt [eine Stimme. Mehr noch! Am 
cantus firmus ·reizt. den Homponi[ten das Volkstum des 12. Jahrhunderts, in ~dem 
er entffand, offenbar viel tiefer als der evangelifche Die[1[t. Noch mehr! Von· dem 
canius firinus 'im Alt wird im vierten Verfe das fugierte Motiv für die übrigen 
drei Stimmen abgefpalten, die konfeHionelle Religion wird ihm ganz entzogen, es 
w.ird ganz in MuJik verwandelt. - Die[esKombinationsbündel Ht nur ein einziges 

• unter vielen hundert in Bachs Lebenswerk. Sein Protert gegen das ein für alle 
Mal Gegebene, dogmatifch fe[tgeJe5te wädlrt fich auf den Wegen der künJtlerifchen 
Möglirnkeiten 'zum revolutionären Wirbel, zum Rebellentum des einmaligen, 
genialen, unerfättlirn zeugenden Schöpfers aus. Neben die Jahrhunderte bis zu 
Luther feBen firn die Jahrhunderte bis zu Corelli, Legrenzi, Albinoni, Vivaldi, die 
Jahrhunderte bis zu Adam Reinken, die Jahrhunderte bis zu Johann Huhnau. 
gleirnberechtigt. 

Jede [rn1ichte, nur techniTrne TatJache führt den Protef{antismus weiter, jede 
reipt ihn [ofort aus der Hut einer befonderen Hirche zu firn hinüber. Die Sinn
lirnkeit der vier Stimmen von der Höhe und farbe, wie Jie in menfrnlichen Hehlen 
IiBen, zerzau[t ihn. Analoge Klangfamilien rücken inJtrumental heran, Bläfer, 
Stl.'eirner, Holz. Und wo eine Lücke i[t, manchmal durch die AusleJe des Taug- . 
limiten ent[tanden, da wird [ie wenigrtens verJudlswejfe gefüllt, Wie von Bach mit 
I'einer viola pompofa. Die TaJtenin[trumente ahmen ihren Ge[ang, alles in. einern, 
narn .. Die InJtrumente zeigen, wie phyfiJche Pedonen mit IntereHengemeinJchaffen, 
die Surnt zum Wetteifer und Streit. Und fchon iJt die Souveränität einer priefter-

. -
lidlen VorJchrift in ihrer Gewalt, empfängt ihre GeJeBe .. Hlangfarbe, Spielbarkeit, 
Verführung Von Höhe und Tiefe, Verwandtfchaft und aller Charme der Individualität 
diktieren ihren Glauben und ihre' Gewißheit. Alle Sorten Imitationen feiern ihre 
feffe, aus d~m Ricercar i[t längft die fuge geworden, ehe Intervalle ermeHen den 
Bereich ihrer harmoniJrnen Alchemie. falt nur noch eine Anregung aus dem ge
heiligfen Worte tpeiJt den muJikaliTchen Abfolufismus. Die Orgel erlernt ehrbare 
Litten, ihre natürliche Lattbarkeif und Starrheit zu bewegen, die fchallende Ent
leerung der Windladen in Gefühl zu verzaubern, aus den geöffneten Hlappen 
hier und dorf ein immer Jublimeres, immer gewaltigeres GeWebe von GeHt zu 
machen: Die Hände und füße werden aus mühJamen Sklaven gefchidtfe Läufer, 
l:lberwältiger, werden faft Gott. nHomm', heiliger GeiJt, Herre Gotf", - dieJer 
heilige Geift Ht auch ein Geilt des medlani[chen Werks· der Orgel. Darüber, dap 
~r im .Pedal mit Stimmen von ungeheurer FujShöhe' dröhnt, während vulRanifcher 
feuerwir~el Von obenher ihn faTt erJtickt, hat er beinahe vergeffen, daß· er ein[t, . 
. anHatt mIt Händen, nur mit der SehnJuChf zu greifen War. - Und die übrigen 
In.ttru~enf~lchöre famt den worteJingenden MehfChenftimmen warnTen der Orgel 
WIe. eme rIefenhafte Ergänzung an. Es gibt keine Grenze mehr, wo das weltliche 
H~ndwerk aufhörf und die geilfliche Zelebration beginnt.· Stichworte fliegen aUs 
BIbel ,und GeJangbuCh herein~ we~den· aus innigJter MenJchenkraft tänzerifch, 
ringe~lfch verarbeitet. Schon .wurde die Welt 'als Mufik vollkommen und läßt der 

_-WeU m~~erenAggregatzuItänden keinen Zugang offen. wenn [ie [iCh nicht alsbald 
reftlosln MulikUll1J~~t •. ·Selbft das AtmoJphäriJche muß zu Tone werden. Uniere 
abgeltuml>ft<m ,phre~;ft~~d. heutzllfage gerade - dabei, bei BaCh erlt wieder. zu 
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l~rrien, wieyie~ D~.um. und Spannung hl Winzigen' modulatorifdten NeigUng~n ~~ 
hegen kann, dIe fluchflg au~tauchen, vertchwinden, wieder kommen, unerwartet Von .. ' 
Fremdem, Tich Durchtetse!1dem 'überwältjgt werden. Wir begreifen, wie' an dem 'i~ 
rch~rf :verfol~ten Gegen~ats 'des N~hverwandte~ . der wirklich grelle GegenJats zu"· 
F~mdh~em, ms HoloJTahfche und atem beengend tchwer Ertragbare wächJt. Aus 

, ,FIgl;lrahonen, tparen tich' nur ,geahnte Melodien aus, innere Melodien, mit 
Schumann zu reden,' und Lufttemperaturen, Lichtfchwebungen; WolkerimiJchungen 
und-Schübe füllen in wogenden, lich ladenden Homple~~n den Vordergrund. Die' 
Tonarten.getchlechter, alTo ~twas bloj) irrational Faj)bares, enthüllen ihre fpezififchen 
Hriftallifationsneigungen. Man braucht nur Bachs Lieblingstonarth-moll zu nennen 
~nd Jieht fofort UrgeT,~ein aus reinen bitteren HochgebirgsJchluchten. Man kennt 
fein c-dur, fein e-moll. Bufoni macht darauf aufmerkJam, wie-das es-dur dreimal· 
brüderli~ ähnliche 'Themen hervor trieb, inder' es-dur~Orgelfuge, im fugierten 
Teile des es-dur-Präludiums im erJtenTeile des' wohltemperi.erten Klaviers' und 
in der es-dur-FuJJe im zweiten Teile. (Nach BuToni Tein Urmofiv überhaupt.) Es itt 
nicht das einzige BeiJpiel für Tonarteiwegetation. 

. Solcherlei immer rätfelhafte~ immer rätJellofe VerfaHung zeigt uns den HünTfler 
Ba,chJchon jenJeits aller Willkür des Willens. Und hier erJt beginnt Teine Religion. 
Sie iff dogmatifch gewollt, und Jie irt elementar in der Tat. Als PrivatperJon, 
als Hantor abtolviert er immer Von neuem das Hirchenjahr, fo [treng, daß das 
Wachstum der Zyklen nach Gerichtspunkten des Hirchenbeamten der philologiJchen 
Hritik für ihre chronologiTche Fortchung das Haupfhilfsrniftel lieferte. Der Mufjker 
zo'g den metaphYJifchen Hreis quer durch alle Hultjahre feines Riefenwerks; aus 
den einzelnen Beftandteilen Jprießen die Radien zur Peripherie, die groß und ro 
wirklich-unwirklich wie der Horizont iif. pie Ordnung des Werks iTt eine Ordnung 
der Natur, der perrönlichen wie der überpertönlichen. . 

, BereIts.das perfönliche Getchim des Bachfchen GeiJtes iff allenthalben ein 
überperfönliches SchickTal: die überall mögliche Erklärung erklärt nichts mehr. 
Daß er das muJjkaliJche Walten' vieler Jahrhunderte in tich wiederJand und es in 
gereinigt vollkommener ~orm aus fich Hellte, liegt jenJeits feiner Bemühung, wenn
gleich es ohne diefe Bemühung nicht denkbar wäre,. . Genie plus Religion, in 
einem objektiven Sinne 1 Religiogleich Vereinigung, Verbindung durch LeiJtung 
und religio außerhalb' der LeiJfung; Gnade, Begabung der Welt d ui'ch ihn 1:1nd 
zugleich an ihn. Mit dem letsten Endes reJignierenden Worte Genie mag man· 
noch faHen, daß er mit 20 Jahren zwanzigjährig, mit 30 fChon uralt und mit 40 ,oder 

'50 taufendjährig war, nicht mehr faHen wird man damit, daß er, einen Dom mit 
~unft erbauend, wie viele Große vor ihm, plötslich der Dom feiner HunJt war, 
.anders als Paleftrina oder Gabrieli oder Schüts, - wobei nafürlidl Rangunfer
Jchiede der Art wie des InfenJitätsgrades außer Betracht .bleiben Jollen. Das Glück 
der Wegwende iJt gemeint: aus der Vereit~zelung fließt Unendliches zu ihm, von 
ihm wird noch lange Unendliches in die Vereinzelung fließen .. 

'Will man alTo von der äußeren Erfcheiming feiner Religio,n in der Mufik 
Tprechen, Jo muß man timultan umfaJfend fein. Was er für feine Orgel-Canzona 
bei Frescobaldi gelernt hat, gehört ebenJo dazu wie das, was er aus den Formen d:r 
franzöJifchen HammermtiJik in' gewaltigfte Offenbarungen aufnahm, genau Jo WIe 
die Hunttlehren aus Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Thür~ngen, Süddeuffch!and. ~ede 
von ihnen Heuerf in dertelben Weile zum Ganzen wIe der Pr?teJfa~hsmus, )e~e 
wird überzeugt a1,1[genommen und ausgeführf,'und wieder~~ .. h9rt dl.e OrthodOXie 
genau dort auf, wo die Sdtöpfung peginnf. Z~ de~ rebglofen Glück .der ~eg-

,wende gehört ferner" 'daß die :Kunlt und· die .}\irme, in dem hohen RelfeJtadlum 



waren, in ·dem Jie fidt zu Badts Zeiten befanden. Er muj3'te die Möglidtkeit haben, 
gläubig zu fein. Wäre er nur zum Sdleine ProteJtant gewefen, Jo hätte er nidlt 
die UnJdtuld und Wudtt aufbringen könp~n, um feine Stoffe als reinmufikalifdle 
Dramafik,Epik oder Lyrik ohne Muffigkeit oder Hoketterie, ohne pfydtologjfdle 
Forziertheit zu geJtalten. Die' heidnifdle Unbefangenheit hätte gefehlt! Hätte er 
die Orthodoxie des Handwerks· trots aller Mannigfaltigkeit feiner l:.lbung nidlt 
beJeJJen, wie Wäre der Univerfalismus feines Gefühls zugleidl mit dem völligen' 
Bewußtrein des ungeheuren Brandes, ;des uneingedämmten ZuJammenhanges zu 
ertragen möglidt gewefen ~ Die kultiJdle Sidlerheit und GÜltigkeit hätte gefehit. 
So gibt es denn ein merkwürdiges HerüberwedtJeln des wörtlidlen Inhalts in die 
Form und der Form in den Inhalt, - bei vollendeter Einheit. Wohl nie zu 
anderer Zeit Ht die mufikalifdte Faktur frots allen kontrapunktifdlen, kallOnifdlen 
Zwanges Jo Jehr Hinweis auf' ausfpredtbare oder ausgefprodlene feelifdle Si
tuationen gewefen, wohl 'nie iff zugleidl der Text Jo fehr im abfolut Mulikalifchen 
verrtummt. Die MenfdtenJtimme gleicht der inffrumentalen, das Solo dem Chor, 
infofern, als potentiell das eine aus dem anderen werden kann, wie ja audl 
fcheinbar unzerbredtlidt komplette Säf;e' durch neue Stimmen bereichert worden 
find, oder diefelbe Fuge fich für die. Violine und die Orgel findet. Abgefehen irt 
hier felbftverftändlidt Von Medlanirchem, damals Zeitgemäßem, wie dem Parodieren 
oder, der Verwendung von naturaliftifchen Floskeln. SonTtige zeifgenöHirche 
Parallelen wiederum Hellen nichts feff als fidt leIbT!. 

Das alles ift das Gefäß für feine Religion. Es verhält fich I11if diefem Gefäß 
wie mit der Himmelshalbkugel über uns: für unrer Auge Hf die Hugel Jidltbar 
und darum wirklidt, - tatfächlidt iff fie unbegrenzt. So ift audl das von dem tönenden 
Gefäß der BadlJdten Religion UmfdlloHene kein elementarer_ Inhalt, fond ern .; 
elementares WeJen.· 'Das Myrterium des L'ebens jenJeits aller Zeit und Er-
Jdteinung - die Gloria- undSanctusgruppe in feiner Mufik; das Myrterium des 
Todes - gefühlt in einer Fülle wie wohl von keinem anderen Hünffler jemals. 
Beides Weltgegenden wie ,Süden und Norden. In beidem alle Grade der Fröh-
lidtkeit und der Trauer. Das Grenzenlofe - Gottvolle oder Gotflofe - es gilt 
gleidt - ift plötslidt in Hirtenmufiken, Wiegenliedern, Abendbildern (wie in der 
Sinfonia zur Hanfafe ,,~m Abend aber desfelbigen Sabbaths", die Jo friedlich' mit 
füßen Inttrumenten, Streichern und Oboen,' beginnt.) Wo aber das Grenzenlofe Hf, 
verfagt das umtdtreibende Wort. 

Wie weit davon entfernt find Kanzel und Talar! Wie weit die proteJfantifdle 
Bibliothek Badtsl Wie weit Jein puritaniJdter Eifer! Um Haaresbreite und daher 
um. Meilenmillionen. -' Im Anfang War das Wort, hier der Ton; im Änfang war 
die Tat. Aus dieJem Anfang Tteigt. die Welt Tarnt l:.lberwelt und Unterwelt, und 
~andtmal meinen wir ihr Chaos zu belaufdten, Jo in der fdlmerzlidl holden und 
'~lle~ (von Spitta ';hr geliebten) ::.Jugendfuge für Orgel in c-moll, die fidt Jo Jdlwer 
!ür ihre Tonart, Ihre Akzente, ihre harmoniJdle Beweglidlkeif entfdteidet und 
Immer Wieder den einen Sdtrift vom Sextakkord (as-dur) zum verminderten Drei
klang tut, als läge -darin alles Geheimnis verborgen und mütJe fidl offenbaren, 
wenn ni~t eben di~ QffelJbarung das Geheimnis wäre. . 



Guffav Mahlers HLied von der ,ErdeH 

", Von Dr. Hans Mersmann 

. (SmluJ;) 

Nom ilt das WeJentlifue des Werkes nimt bezeidmet.· Dieres Werenfliche ift 
Tein Kolorit. Mit Beziehung auf fein Kolorit kann man das "Lied Von der Erde" 
als eine der reintten Erfüllungen unterer Mu[ik bezeichnen. Es Heht jenteits aller 
gewohnten ErJmeinungsformen lind diesfeits alles Experiments. Gerade im Kolo. 
riftifmen laufen hier die beiden "Linien in Mahlers EntWiCklung: von der Sinfonie 
und vom OrmeTterliede h~r zufammen.' Und der Einfluß" Von dieJem iJf von großer 
Bedeutung für ihre Verbindung. Die Partitur bedeutet in allen ihren enttcheidenden 
Teilen 'eine letste t:Jbel'Windung des Jinfonifmen Kolorits und den wohl hömrten 

,Grad von IndividualiJierung der Farbe, welchen ·die Mutik auJ;erhalb der Oper 
erreicht hat. Es handelt tich dabei weder um neue kolorittifche Ausdruchsmittel 
noch um eine weJenflim andere Art ihrer, Anwendung. Diete EntwiCklung, welche 
zu Rimard Strauß führte, liegt abl'eits. Die "Alpenfinfonie" und das "Lied von 
der Erde" Waren .zur Zeit ihrer Entf{ehung zwei Gegenpole, die tich ungefähr mit 
,den Begriffen, VeräuJ;erÜchung 'und Verim;'erlidlUng demen. 

Für Mahler- bedeutet das Kolorit nicht die Hülle 'rei!1es Ausdrums, Jondern 
deHen unmiftelb~lre" Verwirklimllng. Die wamfende Bedeutung des Kolorits iff 
eine Auswirkung der linkenden Kraft einer fetten gedanklichen Formung. Je 
mehr firn "feine Themen in Linien und reine Motive in ausJchwingende Intervalle 
auflöreri, dertof{ärker wird der Eigenwert der Farbe. Und zwar nach zwei 
:Richtungen hin. Die erJte könnte man als rein k010riJtjJche bezeichnen. Sie 
w~lrzeft in einer letsten" Verfeinerunp des Maleri{chen, wie es etwa am Anfang 
des vierten GeJanges und in Teilen des dritten und fünften zum Ausdruck kommt. 
Hier Jetst Mahler"ein~ Linie fort, welme durch feine früheren "Partituren ehldeutig 
gegeben war. Die zweite Richtung, welche vor allem im lefsten Safs fimtbar Wird, 
hat alles Malende ,abgeftreiff.' In ihr verliert die Einzelfarbe ihre koloriftiJche 
SubJtanz völlig und' wird zur Funktion einer metaphYJn'men Kraft. Hier fehe ich 
einen Gipfel. Die kolorjJtifmen Mittel gerade dieler Ausdl'UCRsrichtung find die 
einfcKhJten, welche gedacht werden können: ein unendlim lange" ausgehaUener 
tiefer Ton der BäHe, der verlorene Klang eines Tamtams, einige Jcheinbar aus 
allen Zurammenhäng~n losgelöffe zerlegte Quarten der Bratrchen oder der' Harfe, 
eine bis zur Heteropl1~:mie telbftändig flieJ;ende Linie der Flöte, ein vereinzeltes 

'kurzes Tremolo der Geigen, eine' 'fallende, 'Chromatifche Linie der Fag~tte oder 
IHarinetten. Das alles' rd1wingf irgendwo, von allen gedanklichen und rein kolo· 
riJtirmi:m Fetfeln befreit. Es dringt 'vielleimt zunächTf n~r ~it Mühe an unTer Ohr. 
Aber das find die Klänge, in .denen um vieles mehr mifzurchwingen' Jcheint als 

, nur Töne und Farbe." ." '" 
Hiermrt verglichen fpielf die koloriltiJche Technik Mahle,rs' eine geringere 

Rolle." Sie 'läßt' fim im w.etentlichen unter der Ent\,ViddungsJi~ieVon der matJiven 
'zur indivigualiJierfen Farbe r~hen. Der Begriff der kompt ~,;:n F~rbe. als Pr<;>dukt 
einer feIteIl Verbindung von InJtrumenten .oder Inttrux.nentgnq>pen 1ft nut Ausnahme 



weniger Teile verfchwunden. Aber ebento fchwand die horizontale Fettigkeit eies 
Holorifs: cÜe fettlegung eines gröperen Teils des Ablaufs auf eine" Grundfarbe 
von lich gleichbleib end er Stetigkeit. Die dauernd fluktuierende Bewegtheit de~ 
Holorifs Ht bei Mahler zwar in er[ter Li'nie Ergebnis feiner wefentlich kontra
punktifcheo EinlteIlung, doch ift auch Jie eng mit der Farbe verbunden. Die tra
gende Kraft des Kolorits ift die, Einzelfarbe. Audl maffivere Stellen der Partitur 
ertcheinen meift alsVerbindung"en .von Einzelfarben. Die Bedeutung gerade dieler 
fertrtellung zeigt ein Blim auf die Behandlung des Streichkörpers. DieJer wird 
faft nie voll eingeJe{;t. Volle Klänge werden durdl Dreiteilung einer InJtrumenten-

"gruppe gegeben; während die andern 'frei bleiben~ Dadurdl wird auch die rhyfh
mifche Beweglidlkeit des Sfreidlkörpers erheblidl gef{eigert. Bei den übrigen 
InJtrumenten tritt das Prinzip des individualiJierer,-.len Holorits über die gewohnten 
formen hinaus in der thematiJchen Behandlung der Harfe und Trompete fdlärrer 
hervor.,_;;>Allgemein wird es in der fdlwebenden, alle fetten Beziehungen vermei~ 
dendelTVerbindung dt.:r Einzelfarben offenbar. Hier ergeben [idl vorübergehende 

,Bindungen von JubliritJter .Färbung. Ich erinnere an den Anfang des zweiten 
Sa{;es: die wetenlole Bewegung der Violine unter der tönenden Linie der Oboe, 
Aus dem le{;ten Sa{;e können folgende Hlangverbindungen als BeiJpieldienen: 
flöte, aratfche, Singftimme; - Violine, Englifdl Horn; - Cello, 'Harfe, Fagott; - " 
BäHe (Tremolo),Celli (pizzicato), Tamtam. Das alles find, Eirimaligkeiten, Aus
drucRsformen !:töchfter Verfeinerung, le{;te Möglidlkeiten über die hinaus es kaum 
noch eine Steigerung gibt. 

cf,:> 

Die Herauslötung dielet wetensbeJtimmenden Fragen 'konnte" bei ,einern 10 
tcharf gezeiChneten Werk wie dem' "Lied Von der Erde" die gewohnte Art einer 
Analyte erJe{;e'n; Die hier nicht' untertuchten Faktoren des Werks" tragen keine 
enttcheidenden Merkmale in Jjdl. Seine Harmonik hält tich in der bodenJtändigen 
Höhe früherer Werke, teine Rhythmik iJt reich und voll Jchwingender Hräfte, wenn 
auch ohne 'beltimmenden EinHuf) auf die geJammte Haltung, einzig teine Melodik 
gibt in I menreten Sä{;en tt~rker, als teine le{;ten Sinfonien es zeigten, 'die 
gewohnten Bindungen, auf und Jucht abJolute Höhen. Auf diefem Wege der Los
lötung fällt die" Stellung der Quarte auf,' deren Hraff _ die andern Intervalle, 
betonders die Terz immer mehr verdrängt. Die itilittiJche AUSWirkung der melo-

, dilchen" Kräfte gelangt in ihren abToluten Bildungen im' le{;ten Sa{; bis zum 
Orn~ment (Doppeltchlag des edten Holzbläfermotivs), das hier aufs höchJte ver
innerlicht ertCheint. Die' Wurzeln der Thematik Hegen weit auseinander. Doch 
betfehen über die getchloHenen formen hinaus enge Verbindungen zwifdlen den 
Sätsen. Hier liegt ein neues Gele{; des zykliJchen Ablaufs, das lich in den 

" tfeigenden Kräften der, Melodik des ertten,driffen, fünften und in der fallenden 
Tendenz des zweiten, vierten, und feChfteri Sa{;es ausfpricht. 

1 Na~ den allgemeinen Gedanke~ über die tinfonifche Struktur des ganzen 
~~rkes 1ft au.ch nur weniges über die form der einzelnen Sä{;e zu fagen. Sie * In d.en ~elt~e? ;t:ä!len. leicht überJehbar. Die glatten liedha{ten Ablaufsforrne_n 
d~r ~Itfelfa{;e '" fmd m' Ihrer meitf nur gering vertchleierten Dreiteiligkeif ohne 
eI~ene f~rmgebend~ Kraft. Diele itt im erHen Sa{;e ttärker. Auch er iJt dreiteilig; 

t "Jemebelden -erlten Teile find gleidl. Der dritte ("Das firmament blaut ewig U
) 

, e~frernt tich weit Von ihnen: er Jchwingt durch die AuflöJung des erften Motivs 
htnd,urdlitt ",:EJfoßem, , BOQettÜbe,r -die OeJchlo1tenheit ,der erlten Strophen h-ina!ls 
und wendel" tl~ von hieraus,mlfpotenzieder Kraff zu der vernidlfenden Härte 
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des Beginns. zurll&. Die jtärkfien ·formaienProbieine· bIrgt eier' ie~te Sat in jidi; 
Hier überwindet 'Mahler die gegebene ~weiteiligkeit der Dichtung und tchafft auch 
h}er einen großen dreiteiligen Oigarti~mus; Da wo' die erfte Dichtung lich vom 
Naturbilde ins Menfchliche \Veridef; beginnt Mahler mit dem gleichen rezitativifdlen 
Anfang (BeiJpiel 3) und Jetst mit einer neuen Thematik ,ein. Sie wendef. Jich nach 
einer erffen knapperen Entfaltung zu deh Motiv~n . des' erften Teils zurüCk und -
wird zum langen inftrumentalen ZwifcltenJpiel, welches die dunkeln, Jp'annenden 
Kräfte des erHen Teils' bis zur höchttenEntfaltung (teigert. Nun Jetst das zweite 
Gedicht ?ls dritter Teil der II!.uJikalifdten Form mit der gleichen rezitativiJchen . 
Linie ein. DieTer dritfe Teil geht ·zunächJt· auf den erHen zurüCk und Jchafft da· 
durdt die erfie Verfchmelzung des Gegenfatses der Kräfte. Indem er (ich nach dem 
Sdtlurte hin völlig öffnet, geht er in die. Motivgruppe des zweiten Teils über und 
führt He 10 zu einem letsten, alles vertchmelzenden offenen Schluffe. . 

Die Unterfudtung, welche mit dielen Gedanken an ihrem Ende Heht, bemühte 
fich, die großen EnfwiCklungswerte des Werkes herauszu(fellen. Sie hat die in 
dem Werke gegebenen Fragen und ZuJammenhänge damit durchaus nicht erfchöP1t 
Sie vermied, ein zuJammenfaTJendes Werturteil abzugeben und' ftellte andere 
außerhalb liegende aber nicht weniger wichtige GeJichtspunkte bewußt' zurüCk. 
Das "Lied von der Erde" birgt Jtärkere und fchwächere Teile ht lich.Zu den 

'Itärkften gehört der erJte Sats, zu den fchwächeren der fÜnfte. Es enthält neben 
den vorwärts weifenden, Werten auch Zeitliches, Vor allem 'di~ noch [tark 
durdt Wagner gefeHelte wohllautende Kantabilität der Melo iik, welche die Ent, 
wiCklung dodt einmal überwinden wird: ' 

Aber es .gibt wohl 'kaum ein Werk eines ffarken fchöpferifchen Menfchen 
weldtes; auf der geraden Entwicklungslinie liegend und ohne im geriI].g(fen zu 
experhnenfier~n, einen ähnlich (tarken mufikaliJchenAusdruCk desFühlens unferer 
Zeit darJtellt. Es kann vielleicht für das Jahrzehnt feiner Entftehung einmal in 
ähnlidtem Grad'e typifch fein wie etwa Mozarts Figaro,. aus welchem' man die 
Jeeli(die Haltung der Kultur des 18. Jahrhunderts· mit errtaunlicher Plarti~ ab· 

- leJ~n kann, für das reinige. Das "Lied von der Erde" irt der Sang eines müden 
, Menfdten; der Ausdruck einer gealterten dekadenten Kultur, der es vergönnt irt, 
einen letsten und erfchöpfenden AusdruCk ihres WeJens zu prägen.' All die' über· 

. feinen rchwebenden lÜänge find in ihm, all 'die . fahlen .. in feinften Brechungen 
, divergierenden Farben, die wir als uns zugehörig empfinden. Wir kehren uns 

Von dieler Zeit ab und ringen um . neuen Aufftieg. -DflS erhöht den Kulturwert . 
dieJes Werkes un-d die Einmaligkeit reines AusdruCks. ZwiJchen der Siebenten ·und 
Achten Sinfonie und dem "Li~d von der Erde" liegt ein Reff, . der niemals g~nz 
zu klären lein wird. Und dierer Rert ift Gnade. .; I '. 

, .' "Die arbeitJamen MenJchen gehn heimwärts, vol~er SehnJudlt nach dem Schlaf:" 
'. So fprach der chinefirche Dichter. Und Mahlers f~ine Hand machte daraus: "Dle . 

müden Menfchen gehn heimwärts, um im Schlaf vergeffenes Glück. und .Jugend 
neu zu lernen." In dieler Umbildung aber Jcheint mir alles zu liegen, was an 
dieler Stelle über das Werk noch geJagt werden könnte. 
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Das iyrifche ,Schaffen Rudi Sfephans 
. . i 

. . Von Dr. Karl Holl " 

Die mutikalitche effenflichkeit weij) heute, fo weit fie es wiHen \Jm, ungefähr, 
wer Rudi Stephan gewefen ift. Sie kennt teine "Mutik für Orchefter" und teine 
Oper "Die erJ(en Menfchen". Diete gedru&ten Werke bedeuten famt der fym
phonjfdten Ballade "Liebeszauber" - nach Hebbel für Bariton und Orchetter -, 
die kürzlidt' ~on Haufegger in Münch~n, zur erfolgreichen Manuskript-Aufführung 
gebraCht worden ift, die gewidttigJte HinterlaHenfchaft des durch ein tragifches Los 
fo früh HinweggeriJrenen. ' Die Darttellung von Stephans menfchlich-künltlerifcher 
Gefamterfdteinung, der-enEntwi&lung, Eigenart und prinzipielle Bedeutung für 
den GeiJt unrerer Zeit habe 'ich in einer bei Gebrüder Hofer-Saarbrüchen er~ 
fdtienenen Studie zu geben verfucht. In dieler Studie bin ich auch für das 
bisher fo gut wie, unbekanntelyrifdte _ Sdtaffen ~ des KünJtlers eingetrden. 
Wenn ich im wefentlichen kaum Neues zur Sache zu lagen habe, Jo Jollen 
die folgenden Zeilen dem betreffenden Abfchnitt der Stephan-Studie .gegenüber 
dodt eine relative Selbttltändigkeif erhalten durch die Art, wie der dort not
wendigerweiJe zufammengedrängte Stoff hier ausgebreitet wird. 

Stephan hat aus der Zeit Jeines' telbJtändigen, der Lehre entwachfenen 
Schaffens im ganze!! achtzehn Lieder für Singftimme und Klavier hinterlaJren; zum 
kleineren Teil in druckreifen R~infchriften, zum gröj)eren Teil in fragmet;ttarifch 
zerftreuten und formelhaft abgekürzten Skizzen, die vom Kenner feiner Mutik 
zur Dru&reife gebracht werden konnten. Die früheften Lieder, aus den Jahren 
1908'-1911, find entlfandenwie vielfach die Lieder junger Autoren entltehen: als 
erfte VerJuch~ in der äu~erUchkleinJten, innerlidl Jcheinbar am leiChterten zu 
bewältigenden Werkform. 'So z. B. "Sonntag" nach O. O. Bierbaum -
"Erlebnis" nadt ~rich Mühfam' - "Des Lebens Träumer" nach Eduard 
Sdtmid (Rafimir Edfdtmid). Spätere Liedfchöpfungen wie die allS dem Juli 1913 
datierten: "Dir" nadt Hinridt Hinrichs und "Pappel im Strahl" nach JoTer 
Sdtanderl find als lyrifche Zwi{chenrpiele zwitd\en den gröj)eren' Arbeiten 
kammermufikalifdter und tymphonifcher Natur anzufehen; als Zwifdtenfpiele, die 
der - einteilig angetpannten, aber keineswegs einteilig gearteten Phantafie des 
Künrtlers, zum ausgleidtenden Gegengewidtt dienten. Ins gleiche Schaffensjahr 
1913 fallen aber auch [dton zwei Lieder nadt Gerda von 'Robertus: "Abend
fr!eden~ und"l{ythere", Von denen das lefitere eine Studie zur Oper oder 
aber einen Reflex jener MuJik zu Offo Borngräbers MYfterium "Die ertten 
Menfdten darftellt. Gerda vori Robertus ift die frühere Frau Borngräbers. Der 
Stimmungskreis ihrer, \:ron Stephan vertonten Gedichte deckt lich' vielfach mit dem
jenigen von Borngräbers drarnatifcher Didttung. Soweit das aber nicht der Fall 
iJ~ ergänzen die' SfirnrnungsJphären einander in der Weife, wie weibliche und, 
männlidte. triebhafte und ,tiimvolle Erofik einander zum GeJamtbegriff und Gerarnt
gef~ldes Eros ergänzen. Stephan hat enfJprechend feinem damaligen mentdtlichen 
Entw!ddungsJtadipmden ga~zenGefühls1:treis des ErosmuJikalifch durchdrungen 
und In dero"erl\patUmr und in den R9'bertus-Uede.rn ,JymboliJiert. . Dabeihat 
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_er in der ~per . nat~.rlich mehr das ImpulJive, in den iiedern mehr das ZuJtäncl)iche' 
und Reflexlve In Tone gebannt. Doch 'enthält die Oper auch viel lyrifches, die 

, Robertus-Lyrik manch dramati[ches Element. Bei Stücken -wie "Pantherlied" 
"In N~chbars _Garten" und "Das Hohelied der Nacht" kann man g~radez~ 
von einer Art Innerer Dramatik fprechen. Die Robertus-Lieder, von denen als 
techftes noch "Glück zu zweien" zu nen'nen ift, - die Vertonungen von "Hohe 
Nacht" und "HüHe mir den durltigen Mund" find ,Bruchftüdte geblieben - follten 
unter dem Titel "Ich will Dir fingen ein Hohelied" zYklifch zufammengefaßt werden 
Ich weiß nicht, ob das Von Anfang' an beab[ichtigt War oder ob der Gedanke da~ 
zu dem Homponilten erft fpäter, während der Arbeit an dielen Liedern gekommen 
ilt. Der ,le{)tere Sachverhalt irt zu vermuten. Stephan mag wohl beim AbJchluß 
des dramatilchen Werkes immer beltimmter gefühlt haben, wie teine lyri1dle 
Begabung wuchs und [ich daraufhin entfchloHen haben, nun auch fie mit Bedacht 
auszubauen~ fällt doch in jene Zeit- es war im Oktober 1914 -'- auch die 
Hompolition des Gedichtes "Im Einfchlafen" Von Bruno Goets, ari die lich noch 
weitere fünf Vertonungen Goe{)'fcher Verfe, anreihen follten, um einen' geplanten 
- diesmal wirklich vorlä{)lich geplanten - Zyklus "Sechs Gelänge auf Dirntungen 
von Bruno Goe{)" zu komplettieren. Diele Wendung zur zyklilchen LiedkompoJifion 
bedeut~t aber nicht nur den bewußten Ausbau der IY~ifchen Begabung, Jie begreift 
auch eine' beJondere Ein[tellung, eine Neueinffellung des MuJikers zur Dichtung 
in Tim. ' , ' 

Stephans Verhältnis z'ur Dichtung War von Haus aus' ziemlich naiv, mehr 
, [tomid! als-eigentlich literari[ch orientiert. "Ziemlich ~aiv" [oll hier fagen: Jo naiv 

wie ein geJunder Men[ch empfinden kann, der eine höhere geiftige Schulung 
erfahren hat, ohne lich ihrer voll bewußt worden zu fein. Die Hoffliche Orientierung 
wurde durch StephC!-ns' Sympathie für alles Ernrte, Wahrhafte und Wirklidlc 
be[timmt. Wo der HünJtler im Beginn [eines freien Schaffens Gedichte antraf, 
welche' diele Hoffliche Sympathie bei ihm aus!ötten, - und er hatte den Inttinkt 
für das teiner Art Gemäße - da fühlte er Tich zur Hompotition angeregt, gleich-

" gültig, ob es fich um vollwertige poetifche Schöpfungen handelte oder um Verte, 
an denen die GeTinnung mehrwert war als die Gertalt1:lng. ,Nurt irtes ja eine 
bekannte Erfahrung, daß oft kunJtlofe, ja mindervlertige Texte zu hochwerti.gen 
Hompotitionen Anlaß gaben, während liferari[m hoch[tehende Dichtungen [ich viel
fach, Wenn nicht als unkomponierbar, Jo doch als [ch'werkomponierbar, das 
fchöpferitche Werk' des Mufi,kers hem~end und begrenzend erwiefen. Die' 
Erfahrungsweisheit in Ehren: doch kann fie nur für Epochen der Vergangenheit 
Geltung haberi. Das Verhältnis zwilchen Mutik und Dichtung hat lich heute dahin 
verJmoben, da~ der vorher in liferarjfchen Dingen wenig verTierte MuTiker durm· 
fdmittlich fähig Hf, auch' denbedeuienden Dichter zu begreifen u,nd Uch in denen 
Welt einzufühlen, während andererJeits der früher viel mehr ~uf qie konftruktive 
Gejtalfung bedacht gewefene Dichter in hohem' Grade, auch auf Hlang _u~d Melos 
der Sprache aU5gehf und Jo dem Mufiker auf- halbem Wege entgegenkommt, 
Wir haberi, um an Wagners Gleichnis fetfzuhalten, heute die Möglichkeit der 
Gattung von Wott und Ton in Form der bewußten Idealehe ebenbürtiger Partner, 
anftatt der in dcn früheren Zeiten durchfdmittlidi iiblidl geweJenen ~wangs. u~d 
Hompromiß-Ehe ungleicher Partner. Stephans lyrHches SmarTen hat. Jl~ ?em Zl~l 
jener bewußten Idealehe zwifchen , Dimtung und Mu[ik '~erf~ . m~hr. ge~aherf, Je 
mehr' die Gefamlp'erJön1ichke~t des HomponiJten vom. emlelb~ mth~kt!.ven zum 
-vollen bewußfen Leben und ,Wirken vordrang., DJ~ Jtoffhch~~ ge~uhl~. ul1d , 
gefinm.ingsmäßige EinJteIlung. unfel~es Kü.tiftler~ zum Tex,f 1ft auch Jpaterhm . dlefelbe . 
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geblieben, 'die fch6pferifch Ei.nfteIlung· entwi<:kelte lich all~ählich aus' A~fpruchs
lotiglteit .. oder· Gleichgültigkeit zur Forderung ebenbürtigen Hönnens und Wollens. 
So ift Stephan fchließlich zur Vertonung der Lyrik eines Falke ("Abendlied U

), . 

Dehmel.("Heimat") und Liliencron ("Up de ee.nfame Hallig") gelangt, nadl
dem er fchon früher. fei es, durch glüchliche Fügung, fei es auf AnregunG I'eines 
Lehrers Rudolf Louis, gelegentlich' mit der Lyrik von Hebbel ("Memento 
vivere") in :Kontakt getreten· war .. Die Gefühlsdominanten der ganzen Von 
Stephan in Mufik gefetzten Lyrik heißen: Liebe und Tod; der Grundklang zu dem 
fie hinleiten, heißt: Erfüllung des Dafeins. " 

, Erfüllung des DafeinsJ -; das war ja überhaupt der ethjfche Grundzug und 
das ethifche Grundziel von Stephans Leben und Smaffen. Und zwaI: Erfüllung 
des Dafeins durch eigenfchöpferifche Leiffllng, wie's in den "errten Menfchen" heißt:, 
,.LaHet uns fchwe.r ringen, Neues fchaffen' aus nichts und machen den Lebendigen 
das Leben fchönl" Und nochmals: Erfüllung des Da-Seins, diefer für den Menfmen 
gegebenen geiftig-finnIichen Wirklichkeit; und' in der Erfüllung zugleich Verklärung, 
das ift aber: Hlarmachung jener Wirklichkeit'., Gemäß folmer, GrundeinfteIlung 
auf die· Wirklichkeit, gleidlfam auf das nachte Leben - diefer GrundeinrteIlung, 
die des l{ünftlers Verwurzelung im gejftigen 'Streben derjüngften Zeit erweift -
hat fich Stephan allmähIidl aus dem mufikalitchen Mythos der Romantik losgelö[t; 
hat er auf die der Natur näheren mänge und Melodien der Exoten wie die der 
Natur wieder zuffrebenden Hlänge der ImpreHioniften gelaufcht; hat. er endlim 
begonnen, am Fllndament' eines neuen Mythos mitzuarbeifen. Stephans Mufik 
will fein und ift aurn in ihren reifften GeHalten: Symbol diefer ganz unromantifmen ' 
Welt unferer Tage und der nächfien Zukunft, 'dierer nachten Welt, die den Gott in 
lich fucht,' die ihn in firn' fuchen und finden mu}3,um dem überge\'7a!tig gewordenen 
Außendrudt der M 3.terie ffandzuhalten. Unter diefem hödtften Gefichtspunktiff 
auch die Lyrik ~nzurehen: ·als Worttonpoefie unferer Wirklichkeit. ErfaHung,. Durdl- ' 
dringung, Spieg~lung der Wirklichkeit fet;t Wahrhaftigkeit voraus. Und wenn im' 
den Jtärkften Eindruch von Stephans Liedmufik auf mich begrifTlidl deuten foll, 
den Eindruck, der mir, 'für unTere Zeit und nämJte Zukunft ro wichtig fmeint, fo 
muß ich immer, wieqer das Wort "Wahrhaftigkeit" nennen. Wahrhaftigkeit - nimt . 
im Sinne.,des ~ ReC}lismus, dertn nichts lag Stephan ferner' als DarrteIlung der 
Realität mit irrealen Mitteln; viel mehr Wahrhaftigkeit im feelifmen VerJtande, 
a~s Aufrichtigkeit,· Sdllidttheit des Empfjndens. Aus diefer H~ltungergibt fim faft 
von lelbTt die T.ugend 'der 'Wefenhaftigkeit, der Ridltung auf das Wefentliche bis 
zur völligen Ignorierung des Utiwefen'tlichen. Wie find folche Tugenoen grade 
dem' Mutit~er unTerer Zeit noch zu wünfchen 1 . ,~ . 

Die äußeren ~tilmerkrriale der Lieder find, was die SubJtanz der TonJprame 
angeht, dieTelben wie bei Stephans übriger MuJik. Hier wie dorf wird die 
mög~idtJt organifdle Synthefe Von Melos und HlarlQ erftrebt, eine Art modernen 
,klaJhJdtenStiles. der die e.infeitigen Richtungen der. JüngJfvergangenheit und 
G~genwarf -:- hie I~preHion, hie .ExpreHion- im Brennpunkte der Harken, ent
'dlleden akhven SchoPferperTönlichkeit zufammenlmweij5f. Anlage und Gliederpng 
~es großen Liederorganismus hält JiCh grundJät;lim frei vorn Smema und richtet 
JI~l nur an Form und Inhalt der Dichtung. Freie, hymnifme Rezitative wedtfeln 
mit ausge~prodten dreiteiligen Liedformen und regelremten Strophenliedern. . Die 
Formung 1m engeren Sinne wird dutdt die Eigenart der' Ausdruchsmittel und das 
~b~n beleuchtete Verhältnis des MuJikers zur .Didttung beftimmt. In der Gefangs. 
h~l~ J?dlt. Stephan natürlidte Deklamation und Sanglidtkeit zu vereinigen; diele '. 
Llme Jft blegfaltleralsdi~ \1(;m Sfephans reiner InJtrultlentalmufik und wirkt in 
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cHejer HinJidtt auch auf die lineatur des lÜaviei'Jafses. Der Kiavierpart ffeht bei 
relativer Selbrtändigke~t dom in engftem Konnex mit der SingJtimnie, 'Ht Träger 

. des JeeliJdten Grundgehaltes der Wortdidttung, ergänzt dieJe; wo' das Worf ver
lagt, durdt lelbttändige Zwitdten- und Nadtfpiele, führ~ unter UmJtänden mit 
~enigen Takten in die Stimmung ein und deutet tdtließlidt aüdt mit, wenig' 
Stridten das äußere Milieu an, wenn es für den Gefühlsablauf von Belang Ut. 
Dabei erreidtt der Komponift mit der konJequenfen und vielgeJfaltigen Entwicklung 

,von ein bis zwei Themen, mit. melodifdt-fhematildten Parallelen, obtfinaten 
Rhythmen und Motiven eine heutigen Tag'es Jeltene fertigkeit und 1:lbertichtlidtkeit 
leiner Sdtöpfungen. Alles in allem darf man, auf den GeJamtkomplex dieler 
Worffonpo~Jie blickend, ihre Bedeutung für die Gattung in dem Safs zutammen
faHen: nidtfs gefdtieht in der Mutik, was nicht in der Didtfung begründet wäre; 
was aber mif didtterifdter Begründung' mulikalildt gefchiehf, das getdtieht mit 
einer Sammlung, Unmittelbarkeit und Tragweite, wie Ji~ der bloßen Wortdidttung 
i~lIner vertagt bleiben muß. 

Wie mein ganzes Eintreten fÜr das fragmentaritdte Erbe Stephans, 10 toll 
auch dieterHinweis auf die Lieder des Künltlers In erfter Linie das Ethos und 

,_das JtiliJtitChe Ziel dieler ganzen Mulik hervorheben. Das Gewicht der einzelnen 
Werke mag jeder reIblt feJtzurtellen Juchen. Sidter Wird es bei abfolufer wie bef 

,relativer MeHungsmethode jeweils lehr verlchieden lein. Alle künttleritche Hinter
laHenlchaff Sfephans ift eben nur NiederfChlag einer genialilchen Begabung, welche 
gerade dabei war, die Tragkraft und Spannweite ihrer geiftigen Flügel im 

/ Hinblick auf die ErreiChung eines imUnterbewußflein Idton ertchauten Neulandes 
zu erproben, als die lebenfpendende flamme von unfiChtbarer Hand gelötcht ' 
ward. Mit _ einlgen Liedern tCheint, nun Stephan allerdings jenes Neuland lehon 

,befretenzu haben. Das find:' "Kythere" ünd "Das Hohelied der Nadtt" aus 
dem Ro.bertus-Zyklus; "Im 'Einfchlafen", "Abendlied" u~d "Heimat" aus den "Liedern 

_'nadt vertdtiederien DiChtern"; "Am Abend" (von Johann Chriltian Günther) aus 
',;Erntte Gelänge für Bariton" und ,endlidt das gelondert herausgegebene Alt-Lied 
"Up de eenlame Hallig". Unter dielen wiederum ertcheinen mir falkes "Abend
lied", Dehmels "Heimat" und Liliencrons "Up de eenfame Hallig" in der Gefamtheit 
von Wort und ,Ton' alS erlte Klangkunlt-Dokumente einer heraufdämmernden 
neuen KulturepoChe. ./ ' , . 

,Die abfolut innerliche Haltung -falf tämt1i~er St~phan-Lieder ,gibt ihnen das 
Gepräge der KammerkunJt undtfordert für ihre Verwirklichung 'den Kammerr~um 

. und begrenzten' Hörerkreis. . Manches' LIed wird _ fein Geh,eimnis gar miF in 
pertönlicher Zwietprame enthüllen. Möge jeder, der am Aufbau unterer mufika
Hlmen Zukunft teilnimmt und darin mehr fieht als nur die A,ufJtellung und Ent
widdung ·rinerhörter und haartträubender TeChniken, die ZwieJprache· mit Stephans 
Lyrik luchen. Der Zugang zu' ihr wird durCh Sfephans Streben nach mOn~llien
taler Einfamheif lehr erleidttert. Wer aber, einmal ~in den lyrjJchen Kreis von' 
Stephans SChaffen eingetreten irt,' der -wird, wi~ hnmer er fich rchließlidt zu diefer 
Runft Ifellen mag, niCht ohne innere BereiCherung daraus enflaJJen ~erden. 
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I M.uJikphyfiologifcher T eil I 

Der Konzertagent und die Gefet;gebung . . . 
Von Dr. Rudolf Cahn-Speyer 

Vorfif5ender des Verba:ndes der konzertierenden K.ünrtler Deutrchlands e. V. Betlin 

Der Konzertagent ist im Sinne des 
Gesetzes nichts anderes als ein SteIlenver
mittler. Das Stellenvermittlergesetz be
zeichnet in seinem § I als Stellenvermittler, 
"wer gewerbsmäßig I. die Vermittlung eines 

C Vertrags über eine Stelle betreibt, 2. Ge
legenheit ,zur Erlangung . einer Stelle nach~ 
weist und sich zu diesem Zwecke mit 
mit Arbeitgebern oder Arbeitnehm.ern in 
besondere Beziehungen ·setzt~.. Die Zeit
dauer, für welche die -Stelle beschafft wird, 
spielt dabei keine Rolle, gte}chviel, ob es 
sich um Stunden .oder um Jahre handelt. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß 
der· Stellen vermittler im' allgemeinen eine 
verhältnismäßig untergeordnete Rolle spielt; 
er hat .nicht Entscheidungen selbst zu treffen, 

_ sondern nur die Voraussetzungen' herbeizu
fUhren, unter denen andere -Personen Ent-· 
scheidungen treffen sollen. Er kann vielleicht 
Im Laufe der Zeit eine Art empirischen 
Urteilsvermögens erlangen und auf Grund 
eines allmählich entstandenen Vertrauens
verhältn!sses, einen gewissen Einfluß auf die' 
Entscheidungen der Personen, zwischen 
denen er vermittelt, gewinnen; immer aber 
sind- die vertragschließenden Personen die 
eigentlichen Träger der Entscheidung, ohne 
daß der Stellenvermittler auf diese einen' 
maßgebenden ·Einfluß oder gar 'einen posi
tiven Druck ausUben kÖnnte. 

Ganz· anders liegen die Qinge bei den' 
Konzertagenten. St~o:n au8~rUth tritt diese. 

Tatsache in die Erscheinung: i)re Betriebe 
werden nicht Konzertage 11 t u fe n genannt 
sondern Kozertdirektionen .. Ihr Einfluß 
auf die Gestaltung unseres Musiklebens ,ist 
von solcht!r Stärke, daß selbst Fernerstehende 
eine, wann auch nur vage Vorstellung davon 
haben. 

Woher kommt das? Wir begegnen 
hier dem merkwürdigen Vorgang, daß der 
Gesetzgeber seinen eigenen Grundsatz, wie 
er in den entscheidenden Teilen des 
Stellenvermittlergesetzes niedergelegt ist, 
durchbrochen hat, um einen diesem Grund- . 
satz widersprechenden Zustand aufrecht zu 
erhalten, aus keiner anderen Ursache, als 
weil dieser Zustand sich' nun einmal so 
herausgebildet hatte.- Dem Werdegang 
dieser Verhältnisse nachzugehen, wUrde hier 
zu weit führen, so interessant es auch in 
mancher Hinsicht wäre. 

Der Gesetzgeber hat die größte MUhe 
aufgewendet, um zu verhindern, - dass der . 
Stellef.verm ittler durch die gleichzeitige 
Al1sübung noch anderer Berufe einen Ein
fluß auf die Stellungsuchendep erlange. 
Der Stellungsuchende soll nicht durch den 
Wunsch, einen Erwerb zu finden, dazu ver
anlaßt werden, dem Stellenvermittler auf 
einem anderen Gebiete zu einer Einnahme 
zu verhelfen, uni seine besondere Berück- . 
sichtigung zu erlangen, also etwa in seiner 
Schankwirtschaft etwas zu verzehren, sich 
von ihm rasieren zu lassen oder ihm Wl!en 

I 
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j rgend welcher Art abzukäufen. Die wirkliche, 
ja auch nur vermeintliche Nötigung, sich 
auf solche Weise das tä.tige Interesse des 
Stellen vermittlers zu sichern, würde -eine 
Ausbeutuug des Stelltmgsuchenden darstellen, 
welche der Gesetzgeb.er hat verhi ndern 
wollen. .Der ganze § 3 des Stel!enverinitt
lergesetzes hat lediglich den Zweck, alle 
erdenklichen Möglichkeiten auf diesem 
Gebiete auszuschließen. In den Ministerial
-vorschriften über den Geschäftsbetrieb der 
gewerbsmäßigen Stellen verm ittlerfür BUhnen
angehörige (Theateragenten -etc.) vom 17. 
August 19 10 sind in Ziffer 12 noch eine 
ganze Reihe ähnlicher B'estimmunge"n hin
zugefUgt, um zu verhindern, daß der Agent 
gleichzeitig Theaterdirektor sei, u. dgl. m. 

MerkwUrdig genug _sind nun im 
Vergleich hierzu die Bestim_mungen für die' 
Konzertagenten. Es ist schon merkwürdig, 
daß sie erst vier . Jahre später erlassen 
worden" sind als die anderen .. Es sieht so 
aus, als habe' man sich an zuständiger 
Stelle zunächst gar nicht klar gemacht, daß 
die Konzertaeent~ngenau so gut. Ste1\en-

· vermittler im Sinne des Gesetzes sind, wie 
etwa die Stellenvermittler fiir SchiHsleute. 
Nach außenhin erschien die Tätigkeit der 
Konzert-"Direktionen" als eine reine 
Unternehmertätigkeit; sie veranstalteten 
Konzerte, Vorträge usw. Daß sie auen. 
Engagements, also im Sinne desOesetzes 
Stellen vermittelten, kam demjenigen,der 
nicht genauen Einblick in den Musikbetrieb 
hatte, nicht zu Bewußtsein. 

Als -dann endlich auf Drängen der 
zuständigen Berufsorganisation, die bei 
Erlaß des Stellenvermittlergesetze;; im Jahre 
1910 noch nicht bestand, eine Regelung 
dieser Angelegenheit in Angriff genommen 
wurde, war die Vorste1\ung von dem imma
nenten Unternehmertum der Konzertagenten 
bei den 111aßgebenden Behörden so ein
gewurzelt, daß eine, Lösung, bei welcher 
diesem Unternehmertum ein Ende gemacht' 
worden wäre, gar nicht ernstlich er~ogen 
worden ist. Dem Verlangen der' Berufs-

· ~rganisation wurde entgegengehalten, daß 
dann wichtige Institutionen des ö,ffentlichen 
· Musiklebens aufhOren wUrden2:Uellistiereq .. 

., ;.', ,. 

- Sowohl die BehÖrden, ais auch eine' Reihe' 
namhafter Künstler, ·die befragt wUrden, 
waren so sehr von der Unerlässlichkeit des 
Altgewohnten -durch~rl!ngen, daß' sie den 
Gedanken nicht zu fassen, noch weniger 
durchzudenken' vermochten, es könne ein 

. Ersatz ftir die Unternehmertätigkeit der 

. Konzertdirektionen geschaffen werden. Es 
war ihnen nicht klar" daß .die Befriedigung 
eines allgemein empfundenen Bedürfnisses 

.sofort neue Wege sucht lind findet, wenn 
die . bisherige Art der ErHillung aufhört. 
HierUber später ·mehr. 

So kam es, daß den ~onzertagenten 
in den für sie erlassenen Ministerialvor
schriften voin 9. März 1914 zwar in 
schematischer Anlehnung an die vorher 
erlassenen anderweitigen Bestimmungen 
alles das vcboten wurde, was ihnen nach 
dem Sinn des Gesetzes verboten werden 
mußte, daß' es ihnen aber wenige Absätze 
später" in denselben Vorschriften wieder 
erlaubt wurde, wenn auch unter der aus
drUcklichen Voraussetzung, daß aUe die 
Übelstände vermie-den tleiben sollten, die 
für das Verbot bestimmend gewesen waren. 

So wie nun einmal die Dinge liegen, 
hat also der, Konzertagent glekhzeitig drei 
Funktionen: er ist Stellen vermittler (Ver
mittlung von Engagements),. Unternehmer 
(Veranstaltung von Konzerten etc. auf seine 
eigene Rechnung) und Arrangeur (Übernahme 
der Geschäftsbesorgung für eigene Konzerte 
der Kllnstler auf deren Rechnung). 

Es ist eigentlich schwer verstäridlil::h, 
daß seitens des Handelsministeriums diese 
Verquicknng . zugelassen und· damit auf 
krasse Weise gegen den Sinn des SteIlen
vermittlergesetzes verstoßen werden konnte. 
Während der § 3 dieses Oesetzes-. wie 
oben ausgefUhrt die vollständige' 
moralische und wirtschaftliche Unabhängig-' 
keit' der Stellen suchenden vom StelletlVer-: 
mittler zu garantieren strebt, wird der 
konzertierende KOnstier mit allen Faldoren, 
die fUr seine BerufsausUbung in B.etracht 

, kommen, in die Hände des Koltzertagenten ' 
geliefert. 

. Willder KUnst,ler ein Engagement, so 
muß er _dem Agenten, insofern dieser.' 



Unternehmer' ist, durch .billige Honorare 
gefällig sein, und insofern er Arrangeur ist, 
durch Erteilung gewinnbringender Geschäfts
besorgungs-Aufträge Einnahmen verschaffen. 
Dabei muß er sich bei Gefahr der Ungnade 
den Anordnungen des Agenten - die 
naturlkh nur in der Form von "Ratschlägen" 
geäußert ,werden - unterwerfen, auch wenn 
diese dem Künstler ganz unnötige Ausgaben 
aufbürden, an denen der Agent als 
Zwischenhändler für inserate u. dgl. 
Rabatte verdient. 

Will der Klinstler in den eigenen 
Veranstaltungen des Agenten auftreten,' um 
sich dort in dem allgemein beachleten 
Rahmen der Abonnements-Konzerte u. dgl. 
der Öifentlichkeit vorzustellen, so muß er 
wiederum in seinen Horioraransprllchen be
scheiden sein,' und - wie oben - recht 
viel Aufträge fiir Arrangements erteilen; 
auch darf er Engagements-Anträge, die .an 
ihn direkt kommen, nichf"',,\nnehmen, ohne 
sie Ober den Agenten zu leiten und diesem 
dadurch Anspruch' auf die Provision zu 
gewähren, die der Künstler eigentlich in 
solchen Fällen sparen könnte.-

Will der KUnstIer bei einenl Arrange
ments-Auftrag einen guten Saal und ein 
glinstiges Datum haben,. so muß er - die 
NIJtzcrnwendung ergibt sich von selbst. 

Natürlich sind alle diese' Dinge 
verboten. Wer dagegen verstößt, dem kann 
je nach der Art und Schwere der Ver
fehlung die Konzession entzogen werden, 
oder die Erlaubnis zur Tätigkeit eines 
Arrangeurs; es gibt Geldstrafen, usw. Die 
Agenten sind aber viel zu vorsiehtiO' um - . ~ 

ihre Verstöße in etwas Greifbarem bestehen 
Zll lassen. Eine Andeutung) von der man 
immer sagen 'kann, sie sei mißverstanden 
,,~orden, die scheinbar absichtslose Erzählung 
eInes lehrreichen Beispiels, und vor allen 
Dingen _die unter allen Augen sich still
sch",:eigend. und doch beredt abspielende 
P!aJClS - das genUgt! Und sollte wirkfich 
einmal etwas passieren, das sich beweisen 
und rechtlich verfolgen ließe -- wo kein 
~Iäger Is!, I.st kein Richter! Die Künstler 
sInd durch die Vereinigung der drei oben 
gekennzeichneten Tätigkeiteil in den Banden 

der Konzertagenten so von ihnen abhängig, 
daß sie es nicht wagen, den Rechtsweg zu 
beschreiten oder Anzeige zu 'erstatten. Die 
Agenten, die sonst einander meist spinnefeind 
sind, würden sofort wie auf stillschweigende 
Vereinbarung gegen den "Störenfried", 
gegen den gemeinsamen Feind . Front 
machen. Der Unglückliche bekäme kein 
Engagement mehr; nie wäre mehr ein Saal 
frei, wenn er ein Konzert geben wollte; und 
daß er nie mehr zu den eigenen Unter
nehmungen der Agenten engagiert wUrde, 
bedarf .. vohl keiner Erwähnung. 

Man sieht, der Künstler ist dem 
Agenten mit gebundent:n Händen ausge
liefert. Es ist nicht verwunderlich, wenn 
selbst solche Künstler, die noch nie von 
einem Agenten ein Engagement vermittelt 
bekommen haben, nicht den Mut finden, 
gegen die Agenten aufzutreten. Und die 
Behörden sind voll des Vertrauens zu den 
"ehrenwerten Männern", über die niemals 
eine Klage laut wird. 

Vieles' von dem, was bis hierher aus
geführt worden ist, darr als allgemein be
kannt gelten. Es mußte aber hier wieder
holt werden, um im Zusammenhang 
Klarheit dari.iber zu schaffen~ wo der Kern 

-des Übelstandes liegt. Aus der ganzen 
bisherigen Darstellung ergibt sich, daß der 
Krebssehaden unseres Agentenwesens in 
der Durchlöcherung liegt, welche der 
berechtigte Grundsatz des SteIlenvermittler
gesetzes z.u Gunsten dcr Konzertagenten 
erfahren hat. Wäre' der konzertierende 
Künstler gegenüber dem Agenten so 
geschützt, wie es z. B. die Schiffsleute gegen
über ihren Stellenvermittlern sind, so 
bestünden alle diese' übelstände nicht. 
Aber die Ministerialverordnung sch:ießt die 
Künstler implicite von dem ~chutz des S 3 
des Gesetzes aus. 

Um erträgliche Zustände auf dem Gebiet 
des Konzertwesenszu schaffen,' müßte der 

. Agent. das werden, was er seinem Sinne 
nach im Grunde ist: Stellenvermittler, Agent 
für Engagements, unter Ausschluß. jedes 
-anderen Berufes, der mit . dem Musikleben 
zusammenhängt. Man braucht darum nicht 
zu befUrchten, daß die ,mu~ikalischen 



" 

r~: -· Veranst. !tungen , die 'bi sher von den Age nten 

bewirkt worden sind, und die zum TeH 
einen unentbehrlichen Faktor im Musikle!Jen 
namentlich der, großen Städte - gebildet 
haben, damit verschwinden wUrden. Die 
Agenten haben ausschließlich . rentable 
Unternehmungen betrieben. Wo hat sieh 
z. B. ein, Agent gerührt, als es sich darum 
handelte, die Konzerte des Philharmonischen 
Chors in Berlin zu erhalten, als sie, 

.... 
.. finanziell nicht mehr durchführbar w'aren? 

Die rentablen Veranstaltungen aber werden 
unverzüglich einen Unternehmer finden, 'der 
sie fortführt, wenn die Agenten es nicht 
vorziehen, auf' die Tätigkeit eines Stell~n
mittlers, zu 'verzichten, um ihre Unterneh
mungen weiter betreiben zu können. Es 
ist z. B. kaum zu bezweifeln, daß das Ber
liner Philharmonische Orchester die Phil
harmonischen Konzerte in dem Augenblick' 
in eig@ne Regie nehmen wUrde, in welchem 
die Konzertdirektion Wo I ff es vorzöge, die 

, Stellenvermittlung weiter zu fUh~en; und die 
eigenen Unternehmungen aufgäbe. In den 
mittleren und kleineren Städten wUrde diese 
Frage überhaupt nicht akut werden, weil, 
dort die Unternehmer gleichzeitig nur Arran
geure, nicht aber Stellenvermittler zu sein 
pflegen. Der Agent, der auf die bloße' 
Engagementvermittlung ,beschränkt .wäre, 
hätte kaum mehr einen Anreiz, unreell zu 
verfahren -, es sei denn, indem er von 
den Künstlern' ungerechtfel'tigte Vorschüsse 
verlangte, welche' die Künstler nun nicht 
mehr zahlen würden, da sie nicht' mehr in 

.~;: .' ..... ~"<. '. 
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der geschilderten Abh!ngigkeit. von -den 
Agenten wären. 

So ist die Rettung unserer konzertie
renden Künstler vor einer Ausbeutung, weI
cher nur sie allein' heute noch unterworfen 
sind, blos dadurch möglich" dass den 
Konzertagenten die Tätigkeit als Unterneh
mer und Arrangeur untersagt 'wird. Eigent
lich ist 'sie ihnen schon durch di~ Minisle
rialvorschriften vom 9. März 1914 verboten. 
Dort heißt es n&'mlich unter Ziffer 18, diese 
Tätigkeiten könnten den Konzertagenten 
untersagt werden, "wenn durch sie die un
parteiische und ordnungsmässige AusUbung 
der Berufspflichten als Konzertagent in 
Frage ges.tellt wird". pieseI' Fall ist immer 
gegeben. ' Die Konzertagenturen sind auch 

, nur Menschen, und sie werden durch die 
, Weitherzigkeit der fUr sie geltenden Bestim
mungen in einer solchen Weise in Versu
chung gefOhrt, daß für eine nicht nur bliro
kratisch, sondern auch psychologisch den
kende Behörde ihre' "unparteiische und 

- ordnungs'mäßige AusUbung der Berufs
pflichten" wohl von vornherein als "in 
Frage gestellt" erscheinen muß. Darum 
möge der Herr Minister fUr Handel und 
Gewerbe, welchem die Regelung dieser 
Verhältnisse zufällt, dafUr sorgen,daß 'die 
Konzertdirektionen verschwinden, und 
daß die Konzertagenturen nur das, aber 
auch vollkommen das sind, was sie imm,er ' 
hätten ,sein sollen: die redlichen Makler 
zwischen KUnstler und Unternehmer. 



[ Noten- und BücherbeTpremungen 

Neue nordische Klavier-Musik 
Selim Palmgren und earl Nielsen. Verlag Wilhelm 

Ibllsen, Kopenhagen und Leipzig. 
f.lit einer Auswahl von Heften aus drei, je 

mehrere Kompositionen umfassenden Werken ist der 
finnlilnder Selim Pa i mg re n vertreten, mit nur einem, 
aber um so' bedeutsameren Werk der Däne Carl 
Nielsen. Seide, auch bei uns nicht unbekannt, sind 
ausgeprägte ChalVlktere, aber, wenigstens soweit die 
vorliegenden Arbeiten in Frage kommtln, nicht nur 
völlig verschiedene, sondern direkt gegensätzlich ge-
richtete Persönlichkeiten. ' 

Palmgren gibt ,Gebrauchsmusik", d. h. Kom
positionen, die im Hinblick auf einen bestimmten 
Zweck praktischer Verwer.dung geschrieben sind,' 
gleichviel ob man sie als, Vortragsstücke., .Charakter
stücke" ,oder .Hausmusik" bezeichnen will. Die 
künstlerische Eigenart des Komponisten aber ver
leugnet sich auch in ,dieser Gattung nicht, erhebt 
vielmehr seine Leistungen über die Masse gleich
gültiger Produkte auf diesem Gebiet. Palmgrcns 
Stiickc habcn Charakter (den die meisten .Charal,ter
stücke" nicllt besitzen) und künstlerischen Wert, und 
sollten darum für Vortrag und Unterricht nicht über
sehen, sondern vorgezogen werden. Von _ seinem 
Op. 5l (.Licht und Schatten", 6 Kla'-:Ierstücke) gibt 
die • Vaterländische Hymne" einen guten Begriff: 
eine durch ein marschartiges Vorspiel eingeleitete 
Komposition, die durchaus dem entspricht, was man 
sich - unter Ihrem' Titel vorstellen könnte, und sich 
trotz melodis,:her Einfachheit nicht in _ abgetretenen 
Gleisen bewegt. Weniger glücklidl inspiriert er
scheinen mir .Morge~·_ und ~Abend" aus Op. 50 
(.Drei Szenen"), aber auch diese' durch ihre dem 
Trivialen abgewendete Haltung weit uherlegen andern 
Arbeiten . ihresgleichen. Einen Impressionistischen 
ZUg - Sofern' man .lmpress,ionismus· nicht im 
Sinne einer .Schule" versteht, sondern als künst
lerische Wiedergabe Von Eindrücken faßt _ zeigt 
• Mondschein " aus Op. 54 (Drei Klavierstüct.:e), ein 
Stü<;k, das bei Im übrigen einfacher Harmonik durch 
eine .liegende Stimme" (Tonika mit mitklingender. 
großer Se~lme; bel der, späteren figUrierung noch 
die hinzugenommen) seinen {{eiz und ma. 

..:tClrtSt1le. YtI"if.\(ll1njZ erhält. ' 

32 dageg~n; eilte Chaconne für 
';,~I!l\t~li'(li$f'liitihte~, "We~e. Qle ohrie~w~edanken 

aus innerer künstlerischer Notwendigkeit g;eschaffen 
werden, die nicht aufs Gefällige angelegt sind, aber 
tiefe, seelisch bereichernde Wirkung ausüben, Auch 
ein Schulmeister könnte auf die Form der Chaconne 
nrfallen, oder ein Historiker, der ihre Lebens
fähigkeit demonstrieren wollte. Daß Nielsen ~icht 

nur auf diese Form zurückgreift, die sich unter selllen 
Händen wirklich wieder höchst fruchtbar erweist, daß 
er zudem die Bezeichnung • Tempo giusto' (übrigens 
neben metronomischer Tempoangabe) an den Anfang 
setzt, daß er _nicht nur streckenweise rein zwei
stimmige,n Satz schreibt, sondern hier und da ge
radezu Stilmerkmale Bachsehen Satzes andeutet
darin scheint mir in Anbetracht des Inhalts des 
Werkes nicht nur Liebe Zu Bach und seiner Zeit zu 
Iieeren: sonriern ein - berechtigtes - Bewußtsein 
ei;ener Kra.ft, einer schöpferischen Potenz, die. sich 
unabhängig vom Äußerlich-Zeitlichen weiß, modische 
Aufmachung verschmäht. Was Nielsen zu sagen hat, 
ist neu, wertvoll, - ,modern" in des Wortes bestem 
Sinne - und wo der Ausdruck es erfordert, bedient 
er sich in Harmonik wie im Klaviersatz der Errungen
schaften neuer Zeit: aber diese bleiben eben Mittel, 
werden nicht Zweck. Und weil die Ausdrucksmittcl 
zwingend' durch' das Auszudrückende bedingt sind, 
füeren sie sich zu einem einheitlichen, ausgeglichenen 
Stfl. Wie Sich Herbheit und Weichheit, ja Süßigkeit, 
Innigkeit und Größe in diesem Kunstwerl, zusammen
iügen, das macht zu einem der kostbarsten, deren 
die neuere Zeit sich rühmen kann. . 

Dr. LUDWIG MISCH. 

~ 

Alexander Maria Schnabel: Lieder und Sonaten. 
Verlag ,{{aabe & Plotho\\', Berlin. 

Alexander Maria Schnabel möge weniger reflektieren 
'und mehr seinen musikalischen Instinkten folgen! 

Zwar bekundet er bisweilen - z. B. im ersten Satz 
seiner Klaviersonate op. 1 - das Streben nach einer 
individuellen Harmonik; glücklicher jedoch scheint er 
mir da, wo er sein spontanes Empfinden ausströmen 
läßt wie im schwungvollen Finale dieser Sonate <?der 
im scherzohaften Intermezzo der (sonst 'mich wenig be· 
rührenden) Violinsonate. Von seiner Melodik la~e~ 
manche Partieen der CellosOnate op. 4 vielleicht 
Günstiges erhoffen. Die Lieder selbst geben sich 

·auffaUend.harmlos qnd simpel. Wenn. doch Itihdtger 

I 
!. 
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Elementares durchbräche wie in seiner Vertonung des 
Heine'schen .Dein Angesicht" und gegen den Schluß 
des '.Feindes· (Brentallol! 

Dr. JAi\\ES SlMON. 
'cg:, 

Otto Brömme: Vollendete Stimmbildung, 2. Auflilge. 
Verlag dcr K. d. G., Spcndlingen. 

Ein empfehlenswertes Büchlein, welchcs die 
Grundsätze der Engelschcn Stimmbildungsmcthodc' 

':,·:'::.:7~:::·' 

wiedergibt und jcdem Interessierten empfohlen 
wcrden kann. Da aher durch Studium dcr Theorle 
kein Künstler erwächst, kann das Büchlein' auch nur 
für d c n Wert haben, wckher das GelUhl fUr' den 
richtig gebildetcn Ton in praktischem Unterricht er. 
faßt hat. Trifit dicse Voraussetzung zu, so' ~ann 
jeder Sprecher und Sänger aus den angcgc~enen 
Ratschlägen und Übungcn reichHche Vorteile ernten. 

Prof. Dr. ERNST HARTI!. 

'~I .. 

_'Notizen j 
Das 51. Tonl<ünstlerfest des Allg~mcincn 

.Dcutschen Musikvercins" findet in den Tagen, vom 
13. bis IS. Juni in Niirnherg statt. In zwei Orchcster· 
konzcrten, zwei Kammerkonzcrtcn und einem Chor· 
l\Onzcrt sollen folgende Werl,e \Iufgeführt werden: 
Wilhelm Pctersen, Symphonie (·moll; Olto Tauhnwnn, 
Symphonie op. 31, Heinrich Slhamer, ein Märchcnhild 
für Orchester; Heinz Pringsheim, Rondo für ldeines 
Orchester; 'Jose! Rosenstock, Ouvertüre zu einem 
heiteren' Spiet op. 5; Fritz Bmndt, Streichquartett 
a·moll; Ernst Krenek, Streichqu:lrtelt; Ileinrich 
K. Schmid, Quintett für Blasinstrumente; 0110 Strauh, 
Violollcelisonate;'Kari 5alomon, Lieder für B:lriton 
mit Orchester; Wilhcim Middcischulte, Chromatische 
Phantasie und Fuge für· Orgcl i M:lx· Ettinger, • Weis· 
heit des Orients" für Soli, Chor und Orchester; 
Heinrich Kaminski, Psnlm 69 flir Chor: Solo und 
Orchestcr; Erwin Lendvai, l\\ifnllerchöre. Außerdem 
eine Anzahl Lieder mit· Kla\:ierbegieitung. Am 
13. Juni wird die' Stadt· Nürnberg eine Aufführung, 
der' Oper .Ein fest zu Haderslev" von Robert lieger 
darbieten, und endlich soll im Rahmcn des fest· 
programms am 16. Juni dic Uraufführung VOll l\\ax 

,Wolff's Oper .frau Berthes Vespergang" stattfinden. 
festdirigenten sind Robert H·cger und August Scharrer, 

Dns Programm der .'ntern:ltionalen Festspiele und 
Konzerte, die vom 16. Juni bis zum R. Juli In Zürich 
stattfhldel1, bringt u. a. Becthovens .Neuntc Sym· 
phonie" unter Nikisch, .Parsifal" und Moza,rls .Ent· 
führung" unter Bruno Walter, Berlioz' .faust Ver· 
dammung" unter Volkmar Andreae, ferner ein fr'!n· 
zösisches und ein .englisch-russisches Konzert. 

Die Saizburger Festspiele beginnen am 21. August 
lind dauern bis 31. August. Es gelangen die ,heiden 
Opern von Mozart • Cosi fan lutte" lind • Don Juan· 
zur Aufführung, wobei die Wiener Staatso'per nicht 
nur die Solisten, sondern auch den ganzen Chor 
stellen wird. Auch die Dekorationeo weIden. aus den 

Ateliers' der Staatsoper stammen. Als Dirigenten 
werden Rkhard Strauß und Fram: ScillIII, 111itwiri(en. 
Diese Aufführungen finden im SJlzburgcr <;tadllhcater 
statt. Den hcidcn Opern sollen KOl1zerte des Wicner 
Philharmonbchcn Orchestcrs im ;\\ozarteClIl11 folgen, 
!lnd den Ahschluß der \·cranstaltungcn. wcrden drei 
Vorstellungen von Molii:rcs .Bürger als Edelmann" 
d;lrch ,das ßurgtheater bilden. 

Die hisher alls staatlichen Mitteln erhaltene Oper 
in Budapest soll jetzt in Privatbesitz übergehen, weil 
der Staat bei der ;l11genblicklichen fill:1nzinge anl.ler 
Stande ist, das jetzt auf 20 Millionen Kronen 1111· 

g\!wachscne Defizit zu tragen. 

Die Ocnossensdwft dClltschcr Tonsclzer, der 
Reichswirtschaftsverballtl der bildenden Künstler und 
der Sc·hutz\'erbantl d\!uts~hcr Schriftsteller hahen. sich 
zu einer sliindigcn Arheitsgemeinschaft zusammen· 
geschlossen. ,I.hre nächsten Aufgaben sil1Ct die 
Regelung der Reichskulturabgabe, die zeitgemäLle 
Umgestaltung des 'urheber· und .Verlagsrcrhtes und· 
die sachgemilßc Vertretung der Geistigschaffcnden 
im öffelltlichcn Leben. 

Emanuci Moor in Lausanne hnt ein neucs Kla\'ier, 
das .Duplex Coupler Piano·" erfunden. Ein nach 
seinen Angllhen von der bekannten Firma Sdllnidt· 
Flohr in Bern gebautes Instrumclit wird ill nächster 
Zeit In den größten Schweizcrstildten öffenllich vor· 
geführt werden. Es handelt sich um ein K~aVier mit 
zwei Manualen. Beidc liegen sehr nahe belclnander, 
das obere, in der Stimmung eine Olda,:e höher, 
l;aulll I em Ober dem unteren, a.Iso viel Iltlher als 
bei der Orgel. Dadurch sollen gewisse Schwierig
keiten, "or allem große Spannungen lind SI)riinge, 
leicht übcl'v:uudcll werden kt.lJncll.. Außerdem kalll1 
"'ermöge einer einf~~hel1 Umschaltung der Klang· 
char~kter 9CS <;:embalo Imiticrt werqen. 

'\. 



Wichtige neue Mufikalien, Bücher u. Auffä5e 
über Mufik, 

mitgeteilt von 
Professor Dr: W i I hel mAI t man n, Berlin-Friedenau, Sponholzstr. 53-5-4 

,biese Zusamrrienst~lIuilg, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift eriolgen wird, will auch noch u n' 
gedruckte gröBere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtllflgen, Konzerte, Kammermusikwerke
Opern, Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf allfmerksilm zu machen. pie
jenigei1 Tonsetzer, die derartige Werke (jedoch, nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerehöre) fertig hilben, ' 
werden gebeten, midI davon in Kenntriis zLi setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme 
vor. Diese kann auch bei gedruckteri Werken weder durch 'ein Inserat noch durch Einsendung der be-' 
treffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. Rücksendung et~\'aiger Einsendungen wird grundSätzlich 
abgel,ehnt. 

Die Hinzufügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebellen Preisen ko.mmt immer 
noch der sogenannte Teuerungsaufschlilg seiteris des des Verlegers hinzu;'· er schwankt bekmmtlich, meist aber 
b'eträgt er 200%. Der frühere Sortimenterzuschlag von 100:0 d<1ff nicht mehr erhoben werden. ' 

J. Inftrumentalmulik 
a) Ormefter (ohne Soloinftrurnente) 

Bö~me, Walther IReichenbach i. v.]: op. 25 Sin
fonietta für Orgel, Streichorch. u. Pauken noch 
ungedruckt 

Koch, friedr. E.: op. 37 Romantische Suite (Deutsch e 
Wandervögel): Kahnt, Lpz Part. 30 M.; SI. 501\\. 

Peeters, Ernst fBochum]: Suite aus der Musik zu 
Tirso di Molinas .Don GII von den grünen Rosen" 
noch u n g e d ru c k t' fUrauffiihr. 18. 3. Bochum] 

Trapp, Ma:<: op. 13 Nocturne (E) f. kl. Orcbester. 
Leuckart, Lpz Preis nach Übereink. 

Webem, Anton: Passacaglia. Auffühyungsmaterial 
handschr.; op. 6 Sechs Stücke. Univ.-Edit. Part. 
!O M.; SI. nach Vereinbar. - ~;tJS::,:.'" ' 

We~z, Richurd: op. 47 Zweite Symphonie (A). 
Kistner, Lpz. Preis nach Übereink. 

b) KammerrnuJik 
Bach, Joh. Christian: Sonate (G) f. 2 Klav. (Heinr. 

Schwartz). Part. Steit1gräber, Lpz 
- Joh. Seb.: Sechs Sonaten f. Vio!. u. Pite, hrsg. 

11. mit Phrasierungen ete. versehen v. Leo Portnofi. 
Cranz, Lpz, 8 M.' 

Berg, .. \Iban: op: 3 Quartett (c) f. 2 Vio!., Br. u. Vc. 
Schlesinger, Berlin P. 2 M.; St. 12 M. 

Böhme, WaHher IReichenbach i. V.]: op. 2-! Suite 
f. Streichquartett u. Klav. noch u n g e d ru c k t 

Dohnanyl. Ernst v.: op. 26 1/. Quintett (es) f. Klav., 
2 Viol., Br. u. Vc. Simrock, Lpz 12 1\\. 

Franck, Cesar: Quintett (f) f. Pfte, 2 Viol., Br. u. 
V c. Peters, Lpz 6 M. 

- Sonat~ (A) f. Vio!. u. Klav. Peters, Lpz 2,50 M. 
Gade, Nlels W.: op; 29 Nove[elten f. Plte, Vio!. u. 

Vc. Neue Ausg. PetefS, Lpi 3 M. . 
Graener. Paul; ,op. 54 Quartett f. 2 Viol., Br. u. Vc. 

Bote & B~k ~ar,!. 1;50 M.; St.1O M. 
Juon, PauI:op.69 ·,Sonate ('~ f. Plte V 

J ck t,' • , u. ioJ. 
~euar .... pz.6 M. 

Marteau, Henri: op. 17 Quartett Nr 3 (c) f. 2 Vio!. 
Br. u. Vc: Steingräber, Lpz Part. 1,50 M.; 
st. 10 M. ' 

Peeters, Ernst [Boehum]: Sonate (F) f. Vio!. u. Klav. 
noch u LI ge d r II c k t IUraufführ. I. 5. Bochumj 

Sattler, Hans: op. I Erinnerungen in Kanonrorm f, 
2 Vio!. u. Pite. Becher, Breslau 3,75 M. 

Tartini, Giuseppe: op. 1 Grande Sonate 1\r 2 (F) r.. 
Vio!.. u. Pfte, ergänzt ll. mit einer Kadenz versehen 
v. Hligo v. Steiner. Cranz, Lpz 2,50 1\L 

-- op. I Nr 8 Sonate (c) hrsg. v. Paul Klengel. 
Simrock, Lpz 3 M. 

11 .. GeYangsmuJjk 
Böhme, Walther [Reichenbach i. V.I: op. 30 Die 

heilige Stadt. Oratorium nach Worten der heiligen 
Schriit lind alten Dichtungen !loch u n g e d r LI cl. t 

Gerhardt, Paul: op. 2-4 Deutsche Passion. Eine 
geistl. Rhapsodie f. AIf-Solo, gern. Chor, kl. Orch. 
m. Org. Kahnt, Lpz Part. 8 M.; Orch.-St. !O M.; 
jede Chorst. 0,60 .\t; Org.-Ausz. 4 1\1. 

Heidrlch, Maximilian: op. 79 Das Lied vom·Sterben. 
Kantate f. gern. Chor, Soli, Orch. U. Org. Orgel
Auszug (Adoli Schuetz). Leuekart, Lpz Jll M. 

p'eeters. Ernst [Bochumj: Zwei Gesänge mit Oreh. 
noch II n g e d r II c k t [Uraufführ. 18. 3. Boehum J 

Schroeder, Edmund: Acht Gedichte V. Martin Greif 
f. I Singst. m. Plte. Continental-V., Berlin 10 M. 

Schuchardt, friedrich : Francesco Petrarka, dreiteilige 
Tondichtung i. Solost., gern. Chor, Orch. U. Org. 
noch LI n g e d c u c k t [Uraufführung 2. 4. Gotha] 

Welgl, Bruno: op. 22 fünf Gesänge aus der 
Rhapsodie .HÖre mich reden, Anna Maria' von -
A. F. Wegner f. Bar. m. Pfte. ·Leuckart, Lpz 4 M. 

WeißmanII, Julius: op. 7u Sieben Lieder V. Walter 
Cale f .. l milU. Si. m. Pfte. Steingräber, Lpt 2.M. 

Wolzogen, Clsa Laura v.: Meine Lieder zur Laute 
Bd 9. .Hofmeistft, Lpz 8 M. 

,-,. . 
.... ~:'" . 



111. Bücher 
und Zeitfchriften-Aunä5e 

(:11phabetisch sowohl nach SÜchworten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zeitschrilten-Aufsiitzen ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint). 

Abendroth, Walter - s. Orchestedied 
Aber, Adolf - s Ausland; Hase' 
Adler, felix - s. Auftakt 
Aethiopisch. Studien zur aeth. Kirchenmusik. 

Von Egon .Wellesz.Sep.-Abdr. aus: Oriens 
Christi anus. Harssowitz, Lpz 

Alte Musikinstrumente - s. Musikinstrumente 
Altmann, Wilh. -- s. Auswendig spielen; Berlin; 

Moz art 
Alwin, Karl - s. Bittner 
Anbruch, Vom goldenen. Von 'Hans Teßmer -

in: AIlgem. Mus.-Ztg 15 
Anderton, ·H .. Orsmond - s. Elgar 
Anfänge der Musik im christlichen Altertum. Von 

Eugen Segnitz - in: Ztschr. f. Mus. 4 
Anfängerunterricht - s. Breithaupt-Technik 
Angest~lIten-Versicherung - s Mus i k e r 
Anheißer, Siegfried - s. Wagner 
Armgewicht. Welche Rolle. spielt das A. beim 

Legato? Von Eugen Tetzel - in: Allgemeine 
Mus.-Ztg 11 - -

Aubry, G. Jean - s. Chopin 
Auftakt, Der. Musikblätter f. d. tchechoslowakische' 

Republik. Red.: Felix A die r. Jährlich 24 Nrr. 
Hoffmanns Wwe, Prag jähr!. 40 M.; jede Nr 
2,50 M. 

Ausland, Das musikalische, und die Leipziger 
Messe. Von Adolf Aber - itf: Ztschr. f. Mus. 5 

Auswendig. Sollen die Kilnstier auswendig spielen? 
Von Wilh. Altmann - in: Die Musikwelt 7 

Bach, D. J. - s. Operntext; Wien 
Bach, J. S. Something .Bigger" than the Bethlehem 

Bach Festivals. By Charles D. Isaacson -
in: The musical Quarterly I 

Bagier, Guido - s.-Schuricht 
Band, Erich - Männergesangvereine; Städti-

'sches Musikleben _ 
Bartok, Bela. Sonderheft der Musikblätter des 

Anbruch 5 (Selbstbiographie; Aufsätze von Ceeil 
Gray, Oskar Bie, Egon Wellesz, Zoltan 
Kodaly; Felix Petyrek) . 

Becker, Ruppert, ein Freund Rob.Schumanlls t· 
Von Rob. ~Heinkauler - in: Neue Mus.-ZtgI1 
und Ztschr. f. Mus. 6 

Beethoven. Brief an Spohr 17. Febr. 1823 -
in: Deutsche Milit. Mus.-Ztg 12' 

- und der harmonische Dualismus. Von Karl 
Pot'tgießer -- in: Ztschr. f. Mus. 8 

- in der Dichtung. Von Hans GUgen -
in: Der filhrer durch die Konzerte und Theater 
Königsbergs 11 

- und wir. Rede. Yon Paul NatQrp. Elwert, 
Marbarg' 3,50 M. 

Beethovens op. 31 Il (EIn Beitrag zum Verständnis 
der Sonate). Von Wilh. Dauffenhacli -_. In: 

. Neue .Mus.-Ztg. 10 
Beh'rend, William - s. Hartmann, J. P. E. 
Berlin. Von den Berliner opern.' Von Wilh. 

Altmann -:. in: Die Gegenwart Aprilh. 
Berlin - vgl. Mozart 
Berlioz, Hector - s. Moiart 
Bethlehem (Amerika) - s. Bach 
Bie, Oskar - s. Klavier; Schreiben 
Biterle, Karl Heinrich - s. Passionslllusik 
Bloch, Ernest. By Ouic!o Ga t t i-in: The m u-

sical Quarterly 1 
Braun, E. - s. Schweiz 
Breithaupt-Technik und Anfängerunterricht. Eine 

Einfilhrung in Rudol! M. Breithaupts .Natilrliche 
Klaviertechnik" bezilglich ihrer Anwe,ndbarkeit 
beim' Anfangsunterricht im Klavier3piel. Von 
Eisbeth Kühn. Kahnt, Lpz 4 M. 

Bruckner. über' die Berechtigung des Vorwurfes, 
daß B. von Wagner beeinflußt seI. Von F. H. 
Pauer - in: Neue Mus.-Ztg. 10 

Brunck, Konstanti n - s. Me ist e r 
Buck, Fritz - s. Llobet 
Carriere, Paul - s. Melodisch e Organik 
Castelnuovo-Tedesco. Mario. By Guido Gatt i 

in: The musi.cal Times, febr. 
Chamber-Music: itspect' and future. By Cyrill 

Scott - in: l~he musical Quarterly I 
Chop, Mai - s. Glossen 
Chopln. Thc Soul o! Poland: Frederic Chopin. 

By G. Jean Au b ry - in: The Chesterian 13 
Christliches Altertum - s. Anfänge 
-Classics.· Are the classics dovmed? By D. C. 

Parker - in:-The musical Quarterly 1 
Coeuroy' Andre - s. R 0 u s sei 
Comelius, Peter, in seinen Männerchören. Von 

Gerhard Strecke - in: Schles. Mus.-Ztg 4 

'Cramer, Joh. Bapt., ein Meister der Etüde. Von 
Kurt Ra ttay - in: Der Führer dur~h die Konzerte 
und Theater Königsbergs 10 

Czerny, l<arl, ~in Meister der Etilde. Yon !<urt 
Rattay - in: Der Führer aurcll die Konzerte 
und Theater Königsbergs 10 

Oasatiel, J. A. - s. Kammermusik 
Dauffenbach, Wilhetm - s. Beethoven 
Debussy (Sonderheft) = La vie ·musicale 
Deutsch. Vom deutschen Idealismus. Von Ger"; 

hard Tisch~H - in: Rhein. Mus.- u. Theater
Zeitung 9/10 

Deutschland - s. Romantik 
Diesterweg, Adolf - s. Expressionist ~ 
Dörffet, Alfred. Zum 100. Geburtstag eines Leip- . 

ziger Musikgelehrten. Von Elftiede 00 rf f e I -'" 
in: Neue Mus.-Ztg 10 

Du Lode, Camille - vgl. Verdi '; 
Ourey, Louis [Schüler Debussys). By Roland 
. Manuel"": in: The Chesterian 13 
Elnsteln, Atfred -so Hase 



Elsenmann, Alex. - S. Musikstudium 
Eigar, a modern Musaeus By H. Orsrnond 

Anderton - in: Musical Opinioll Febr. 
Engel, Carl, an American Composer. By Norman 

Petcrkin - in: The Chesterialö 13 
English. The early years of the first english 

operahouse. By W. }. Lawrence - in: The 
musical Quarterly t 

Erdmann, Hans - s. Theaterpolifik 
Expressionistischer Waffengang. Von Adol! 

lJiesterweg - in: Allgem. Mus.-Ztg 8 
fenigstein, Berthold -' s Sc h w ei 7. 

frankreich. Music and the romantic movement in 
france. By Arthur Ware Locke. Kegan Paul, 
Trenetz, Trübner, London 

frcy, MartSn - s. Vortrag 
fornerod; Aloys - s· Mag n a r d 
Fliller-.';\aitland, J. A. - s. Tonic-Sol-Fa 
Flirtwängler, Wilhelm, als Dirigent. Von Paul A. 

'. Pisk - in: Musikblättt:r des Anbruch 4 
Gäfgcn, Hans - s· Becthoven 
Gattl, Guido - s. Bloch;' Castelnuovo; Satie 
Glossen im Konzertsaal. Von Max C h 0 P - in: 

Signale f. d. lI1usikal. Welt 8 . 
Göhler, Georg ..:... s. Kulturabgabe 
Grabner. Offene frage an Oe. Hermann Grabncr-

Heidelberg. Von Gerhard. Tischer - in: 
.' I~hein. Mus.- ll. Thcater-Ztg 9/10 
Greinz, Hugo -'- s. Salzburg 
Hartmanl1. Über die Kunst M. P. E Hartrnanlls 

(1805-·1900). Von Willibald Behrend - in: 
Neut" Mus.-Ztg 1\ 

Hase, Oskar V., t. Von Adolf Aber - in: Zeit
schrift f. Mus. 4 

-. \"on Alfred Einstein - in: Zts~hr. f. Mus.-
. Wissenschaft 5. 
-. Von Willibald Nagel - ill: Neue Mus.-Ztg 12 
Henry, Leigh - s· Schönberg . 
Hillmann, Adolf - s. Chopin 
Hirschberg. Walter - s· Mahler 
Höcker, I-Iilm:tr - s. Individualisierung 
Hoffmann, Rudol! St. - s. Bittner; Schreker 
Horn, Kamillo. Von Joser Lorenz Wenzel - in: 

Neue Mus.-Ztg 10 
Huschke, Konrad - s. Web e r 
Hygienisches Sprechen und Singen. Ein Beitrag 

zur angewandten Theoretik. Von H. Prange _ 
in: Die Stimme 8 ' 

Idealismus - s. Deutsch 
Jensch, Georg - s. Praetorius 
Impressionismus, musikalischer, und Expressionis

mus. Von Walter Niemann - in: Ztsche. f. 
Mus. 8 

Individualisierung der Spieler. Eine ästhetische 
Betrachtung zur Hausmusik. Von Hilmar 
Höckner.Zwißler, WolfenbUttel 3,50 M. 

Isaacson, CharIes O. - s, Ba c b 
btel, Edgar -:-8 •. Rom anUk 
Italfenls~h~ Meisterg-elge ...... s. Geige 
Kahl, Wtlh, -:- s. lyrischeKlavfersUick, Das 

Kahlert, ·August. AuszUge aus dessen "Blätter aus 
der Brieftasche eines Musikers" c.... in: Schles. 
Mus.-Ztg 5 

Kammermusik - vgl. Chamber-music 
- Entwicklung in der. Von J. A. Dasatiel -

in: Musikblätter des Anbruch 6 . 
Kapp, Julius - s. Mozar!; Schreker; Wagner 
Kerschlagl, Joh. N. - s. "Posaune 
Keußler,' Gerhard v. '- s. Li s z t 
Kirchenmusik - vgl. Sachsen 
Kirnberger. Zum 200. Geburtstag .. Von Bertha 

Witt -- in: Die Harmonie 3.'4 
I(I:lVier, Das. Von Oskar Bie. 3. Aufl. Paul 

Cassirer, Berlin 80 lvi. 
IOavierspiel - vgl. Breithaupt-Technik 
I\lavierstüek, das lyrische - s. Iyri sehe 
I(laviertechnische Grundfragen. Von Eug. Tetzel-

ill: Musikpädag. Biätter 7,'13 ,.:1 
l(1ose, Friedrich .. \'on Heinrich:t<nappe - s. 

Zeitgenössische Komponisten 3 
Klunger, Kar! - s. Falsett 
Knab, Armin - s. Volkslied 
Knappe, Heinrich - s. Klose 
Kodaly, Zoltan - s. Bartok 
I(oelsch, Adolf - s. Musikerschädel 
I(omponisten, Zeitgenössische - s. Zeitgenös-

sische 
Konzertsaal - s. Glossen 
I(orngoid, Erieh Wolfgang. Von Ferd. Pohl -

in: Die Musikwelt 7 
Koschate, Steffi, die Geigerin - in: Schles.Mus

Zeitung 5 
Kritik. Les droits de la critique. Par Johan le 

Coq - in: feuilleIS de p~dag. lI1usic. 7 
Kroll, Erwin - s. Pfitzner . 
I(royer, Theodor. Von Dito Ursprung in: 

Neue Mus-Ztg 13 
Kühn, Eisbeth - s. Breithallpt-Technik 
Kühn, Walter - s. MlIsiklehrerbildung 
Kultl1 (-Abgabe. Die. Von qcorg G ö h I e r in: 

Ztschr. f. Mus. 5 
- vgl. Urhtberrechtsreform 
Kunsterziehungsausschuß tl. musikalische Lehrer

bildung. Von Richard M ii 11 ni c h - in: Halb
monatsschrift f. Schulr-usikpflege 18 

Lange, Walter - s. \V agner 
Lawrence, W. J. - s. English 
Le Coq. johan - s. Kritik 
Legato - vgl. A rmgewich t 
Lehrerbildung, musikalische - vgl. Ku n s t e r

ziehungsausschuß 
Leipzig - vgl. Ausland; Wagner 
-. Die Leipziger Ratsmusik von 1650 bis 1775. 

Von Arnold Schering - in: Arch. f. Musik-
wissenschaft 1 , 

Lendvai, Erwin. Von Udo Rukser - in: Wei
,marer Blätter 3 

-. 'Thematische ElnfUl}rung in L.'s .Archaische 
Tänze- op. 30. Von earl Stang - ebenda 

Lert. Ernst - s. Mouet 



i 

Lied - vgl. Orchesterlied' 
Liszt, franz. Von August Stradal in: Neue 

Mus.-Ztg 10 
-'s Hamlet. Von Gerhart v. K eu B I e r - in: Die 

Musikwelt 6 
Llobet, Migael, der spanische Gitarrist. Von fritz 

Buck - in: Wort u. Ton 45 
Locke, Arthur Ware - s. Frankreich 
.Logik, Die, in der Musik als exakte Phänomeno

logie begründet. Von M. W. Harburger. Ver-
lag f: Kulturpolitik, Berlin -28 M. . 

Lyrische Klavierstück, Das, Schuberts und seiner 
Vorgänger seit 1810 .. Von Willi Kahl - in: 
Ztschr. f. Musikwiss. I 

Mllnnergesangvereine. Zukunftswege unserer M. 
Von Erich Band - in: Rhein. Mus.-u .Theater-
Zeitung 9/10' . 

Maerz, Gustav - s. Tonbildung 
Magnard. Le vie, I'reuvre ·et 1a mort d' Alberic M. 

Par Aloys Fornerod - in': feuillcts de peda-
gogie music. 5 ; 

Mahler. Gustav M.'s Bedeutung als Symphoniker· 
Von Walter Hirschberg - in: Signale f. d 
musik. Welt 14 

-. Die Mahler-Bibel. Anmerkungen zu einem 
neuen Buch. Von Hans Teßmer ~ in: Allgem. 
Mus.-Ztg 10 

Mahlcrfest in Amsterdam ',\iai 1920. _Vorträge u. 
Berichte. Von C. Rudolf Mengelberg. Uni
versal-Edition, Wien 2 M. 

Mannstaedt, Fran:l: - s. Oper 
Manuel, Roland - s. Durey 
Marionetten-Musik. Von Richard Specht in: 

Musikblätter des Anbruch 7 
Meister, Ferd.Zti seinem 50. Geburtstag. Von 

Constantin Brunck - in: Neue Mus.-Ztg 4 
- An F. M. Zu seinem 50. Geburtstag. VOll 

August Richard - in: Allgern. J\lus.-Ztg 11 
Melodische Organik. Von Paul Carri ere - in: 

Allgem. Mus.-Ztg 7 
Mengelberg, C. Rudol! - s. M a h I e cf e s t 
-, Willern, der"Dirigent. Von Richard Specht

in: Musikbl·ätter des Anbruch 6 
-.Silhouette zu M.'s Geburtstag. Von Richard 

Specht --,... in: Die Musikwelt 6 
- Widmungen an ihn. ebendort 
Messe - vgl. Musiker· 
Möller, Heinr. - s .. New-York 
Modernis!1\, Against. By Constantin v. Stern-

berg - in: The musical Quarterly 1 
Mojsisdwics, Roderich v· - s. 'Musikalisch 
Moser, Hans joachim - s· Tonsehernöte 
Mozart-Heft = Blätter der [Berliner] Staatsoper 5 

[Mo7.art u. Berlin von julius Kapp. Mozart
Handschriften in der Preuß. Staatsbibi. von 
Wilh. AHmann; Über die Zauberflöte von 
Hector Berlioz; Cosi fan tutti von Ricb~rd 
Strauß u. Ernst Lert) . 

- Klaviersonaten. Von Ludwig Wutbmllpn 
in: Ztscbr. f. Mus •. 6 . . 

;. ", 

MOnnich, Rlchard - s. KlInsterzlehungs
ausschuß 

Musikalisch. Die Grenzen des Muslkalisch-Dar
slellbaren. Von Roderlch v. Mojsl'sowlcs -
'in: Schweizer. Mus.-Zlg 9 

Musiker und Angestellten-Vensicherung - In: 
Zischr. f. M.lIs. 4 

- und Messe. Von Guslav Groschwltz - In: 
Ztschr· f. Mus. 5 

Musikerscltidel. Von Adolf K 0 eis c h In: 
Schweizer. Mus.-Zlg 8 . 

Musikgeschichte - vgl. Universität 
Musikinstrumente, Alte. Ein-Leitfaden f. Sammler. 

Mit 142 Abbildung. Von Hermann . Rulh
So m'01 e r. 2. erweit. Auf!. R. C. Schmidl & Co., 
Berlin 25 M. 

- -Sondermesse? Von j. Trepper -in: 'Zlschr. 
f. Mus. 5 

MusiklehrerbIldung, Grundfragen der. Von Walter 
Kühn - In: Organum 3 

Musikstudium, Das. Ratgeber bei der Berufswahl. 
Winke für den Muslksludierenden. Von' Alex. 
Eis e n man n. 2. neubearb. Aufl. Auer, Stitltg. 
2,60 M. 

Naget, Willibald - s. Hase 
Natorp, Paul - s. Beethoven 
Nef, Karl - s. Sinfon ie 

. Neue Musik und Wien. Von Paul ~tefan. E. P. 
Tal & Co., Lpz 8 M. 

New Yorker Musikleben währ'end des Krieges. 
'Von Heinr. Möller - in: Signale f .. d. musika!. 
Welt 9 
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Mufikalifd(er Exotismus 
Von' -Erich M. v. liornboftel 

. I. 

Im Jahre 1625 lieht Paris das Ballet de cour "La Douairiere de ,Bilbahaut", 
in dem "Amerikaner" mit einem fechstönigen GongTpiel und vier SaCk
pfeifen auftreten. DieTer vielleicht frühefte Beleg von mulikalifchem Exotismus -
den ich einem Hinweis von Prof. Curt Sachs verdanke - iff in mehr als einer 
Hinficht bezeichnend. Eine rpäte Hultur lieht Tich nach Anregung in der ferne um. 
Paris, das fich in unrern Tagen zuerJt für NegerplaJfik begeifterfe,' fucht fchon vor 
:;00 Jahren nach einem dernier cri. Der Schautanz verlangt: mehr als das Drama, 
mehr als' jede andere HunTf, Stiminungsreiz durch Ausftatfung und farbe. Um 
die Stimmung des fremdartigen zu geben, wendet man fich nach der "neuen 
Welt", die, dreizehn Dezennien nach ihrer Enfdeckung, tro{) Conquiffa und Aus
beutung, noch immer geheimnisvoller und unbekannter iJt, als fonft irgend ein 

. Erdenwinkel. Man charakterifjert' die "Wilden" durch das Augenfällige und Greif
bare: das HoJtüm. Aber noch wird der Abftand der Kulturen unterfchä{)t: man 
ahnt nicht, daß Gong ·und SaCkpfeife zwar in Paris ungebräuchlich, aber Jpäte 
ErzeugniJre reifer Hulturen find; daß jenes, weim es wirklich im Inkareich bekannt 
war. aus Südoft-Afien dahin verTchlagen ward, daß die perUJch-arabifche SaCkpfeife 
aurch die Hreuzzüge wohl nach Europa, nie aber nach' Amerika kam. Aber auf 
kulfurgeTchichfliche und' Völkerkundliche Genauigkeit karn es in keiner WeiTe an. 
Tracht und Sitte der. alten Welt, relbft die der eigenen Vorväter, Waren nicht Jo 
allgemein bekannt, daß die des neuen Indiens ihnen hätten enfgegengefe{)t werden 

- mürten. Und wieviele würde heute das Gong . als unprimitiv und der Dudelfack 
als' amerikafremd ftören?' für die von Hlavierund Grammophon getragene 
Hulfur lind tie exotitch, und damif gut. 

Um 1730 nennt rranGois Couperin das vorle{)te StüCk feiner le{)ten Clavecin-
. S~it(~ "Les Chinois". • Nur im:·.GegenJa{) zu "L'Exquife" und "Les Pavots", die voran

. gehen, tpüren wir noch Von ferne die feine Chinoiferie - etwa an der unge
gewöhnlidten Phrafierung. des Gi.! - Takts am Anfang. oder an. der klingelnden 
Wiederholung der Sechzehntel im zweiten Teil. Aber ohne den Titel würden wir 
tie überhörfhaben und im Wefenflichen gehört auch dieJes'Stück, wie die anderen, 
nach.form und AusdruCk feiner Zeit und feinem Lande, die von chineJiJcher Mufik 
nichts wußten. (NotenbeiJpiel 1.) Del' ClavecinJa{) konnte das Programm nur mit 
denf:lben Mitteln ausführen, die .auch für das Auge die ChinoiJerie 'chufen: d~n 
Exobsmus, den Couperin täglich an PaläJten. Gärten, Porzellanen fah, brauchte er nur 
i~s Mufik~1irch~ zu überfe{)~n. Das Spi{)e, Sprunghafte, Zierlich-Spielerifche; die form, 
dle !o telbttticher geworden War, daß Jie alle Schwere überwinden' durfte durch 
Aufl6Jung in unendlidt verfdtlungene Hurven, trippelndes ZickzaCk, ins Nichts aus
laufende Sd'tI!örkel. ohne doch haltlos zu zerflaftern; das BarbariJch-Wilde ab
gewandelt und um~ez~dtfef zum allenfalls 'noch: Grofesken - das War es, was 
das Roko~o an dtmeltJdter Keramik rah und Tich verband. Hier aber war das 
Fremde mdtt der Wldertprudt, vielmelir nur eine neue Nuance des Eigenen. Nidtt 
der Zufall allein •. -äaß die Kaolinldtmelze den O[faJiafen früher bekannt war, hat 
das· ~bendland an China~erWJetel1.ChinefiJdte Porzellane waren fdton irit lieb, 
?:~hJ1ten J~hrhuJ1get1 impQ:diet!,";wpt'4ell, aper erJ14ilS ßQkOko nahm 'ie als 
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~u~er~ngen eines ,v'er~andfen_Hunftwillens und ,Gelchmadts. ,Das War vielleicht 
el!' ~MI~verffeh~~ lInd dIe ~~~inbare ,Honverge~z ift vielleicht nichts als eine Rück. 
wlrkun~ d~er ~u~tch~ europalfcher Auftraggeber.I~merhin:, dieVertchmelzlmg in 
der ChIn?lf,er.le l.Jt em~ Jo v~llkommene, da~ 'fie noch auf ,uns wie eine innere 
Notwen~lgkelt wIrkt. Und WIr fehen mehr darin, als eine parvenuhafte Gerte 
,w:nn dIe Ma.~dfchukaiter Hanghi und Hienlung von franzöUfcheh und italieniJche~ 

, ,H~nlf1ern Palaffe. er.bauen, Park~nlagen mifWaJferkünffen, Irrgärten und geffutsten 
Bau~en ~chaff~n he~en, deren reines Rokoko durch keine chineJitche Zutat 

, getrubt , wird.' " . ' 
,- .~r~t das ausgehende XVIII. Jahrhundert erh~lf gen~uere Hennfnis vo~ der Mutik 

der ofthchen Hulturen. Der Jefuifenpater Amiot fchickt 1776 aus Peking eine Ab· • 
handlung über die chinefifche MuJiktheorie, die, auf den DartteIlungen des Enzyklo· 
päditten Huai·nan·fze (geft. -122 v. Chr.) und des gelehrten Prinzen TJai·yü (1595) 
fu~end, wie eine Offenoarung wirken mu~fe. Die Lehre, daß 12 Quintenfchritfe 
die Stufen der chromatifchen Leifer liefern, der ·le~te wieder zum Ausgangstori 
zurückfü~rt, und ihre Einordnung in die allgemelnftenZuJammenhänge des Welt· 
geichehens, , diele Lehre, als deren Schöpfer den Chinefen die mythjJmen Hultur· 
bringer der gra~en Vorzeit galten, war nichts anderes als dfean'den Namen des 
Pythagoras geknüpfte klatfifche Grundlage unJeres eigenen MutikJvttems. Dem 
HlaJtizismus enthüllte fich nun das ldeal der 'griechitchen Harmonia, der Gedanke 

,des Walfens der ~rhaben einfC3:chen Naturgetetslichkeit in allem Gefchehen, auch in 
der Kunrtund zumal in der Mutik, als Vermächtnis der ältelten Menfchheit des 
Oftens an die Antike., Zeitliche, und r~umliche Entfernungen lchwanden vor~iefeJ;' , 
allverbrüdernden Menfchiichkeif. Die Melo~ie'" die der Pere Amiot aus, der chi· 
neJiJchen Notation übertragen hatte,,,Le Satin a feuillesdeSau.1e"(Btp.2.),fah denx,. auch 
weder barbaritch poch -bizarr aus, höchttens -ein wenig archaifch, da tie die vierte -
und tiebente Stufe und damit den teuflilchen Tritonus vermeidet, wie die tchottitchen 
Volkslieder, aber auch Jo einfach,urwüchfig, klar und unverkünJtelf, wie diete. 
(Ihr einen "eigentümlichen Charakter barocker Häßlichkeit" zuzuJchreiben, blieb' 

, Sokolowski - Ambros, I. 525 - vorbehalten.) Rouffeau übernimmt Jie in tein 
Dictionnaire de' Mufique, verfälfcht fie aber" indem er die Septime einführt und, - , 
unbekümmert um den Periodenbau und das 'getragene Te,mpo, jedtn Doppelfakt zu , 
einem im halben Zeitmaß zufammenzieht, was fchon De la Borde (EfTai sur la 
MuTique, I. 145 f., 1780) tadelt. In diefer Gertalf von Weber harmonifierf wird -rie 
endlic:h zu einem kleinbürgerlic:h harmloJen Marfchliedchen iind damit. wie CJtrittian 
MorgenJtern Jagen würde, 'ein durchaus deutJcher OegenJtand.' (Brp· 3.), , 

, Am Ausgang der Romantik -mit' ihrer Schwärmerei fürs Pittoreske ffeht der 
zu Unrecht kaum bekannte Vorläufer iüngJfer rranzoJen: Giulio Ricordj(J. Bo~gmejn). 

, Unfer den 15, Lifzt gewidmefen, "charakterirfiTchenM Serenaden für Klavier zu vIer 
Händen hat die "chi!1eJifche" Jo wenig mit, dem Reich der' Mitte etw~s.zu tun, als 
die "indifc:he" oder "ägyptifche" mit dielen Ländern. (Bfp· 4.) .' \Va~JcheI~hch hatte cl.er 
KomponiJt nie eine chinefifche Melodie gehört, vielleicht mcht emmal 1m Notenbild , 
gelehen, und auch die olfaJiatlJchen Tonwerkieuge lind ihm w?hl.unb:kannf ge
blieben. Griesgrämige Pedanten mögen ihm ~~s vorwerfen, die ,tlch .. n~cht freuen 
können an der entzückenden ChinoiJerie, dem Zlttern, der Porzellanglodtdlen, dem 
Klangreiz der, künltliChen .Aeolsharfe, , die durch das Glilfand? herv~rg~zauberf 
Wird, das, verklungen, 'die Obertöne, nicht.angeldtl~~ener. SaIten. ,he~mUd1 .. z~m 
Mittörten gebraCht hat. ;(Und Wirklidt'bef~tfiGJEmqie~md~rl? ,DifaJlert unFruhltng 

'ih ,P' cl ';.a.;..:;... ,;L d·~ ... lo>:enwir~Uaprfl--"7.n:tlteln~l:"Jkmb1,1Sfiber b.e,. . _~~nn~:~ . ~~;:~ti~:"M:~1~~~;r··"'iHetfen.-5aife~i\I~men~~gehören, 
',,'_,,0':" .> < ,'\,," '·:~ill.!,,)'Y"""]_:·',~_7~~'\ .... _,:_-.::::·-:~.,,~,i~f<:'<~,1);_~ _Cl'" >.<.! "';,",:' ',"; 



die wir kennen. Aüch ,die Saifen der Vina klingen, nach einem indifdten Gedicht, 
im Winde wie die Harfe Davids. Der Liebling der Romantik hat eine lange 
Ahrienreih~ und Ht, wie ja Ul,!Jere MuJikinff~umente ohne Ausnahme, aus dem 
Orten eingewandert.) 
,~ 'Die neue Blüte, die feit. dem Beginn unferes Jahrhunderts der Smautanz 
erlebt konnte nicht ohne Rückwirkung auf die muJikalifme Produktion bleiben. 
Auch 'fie ging, fpätromantiTch, vom l\larJizismus aus: Elizabeth Duncan, die 
Landsmännin der Burne Jones und Rofefti, lä})t "'ihre Smwerter, zum' Entzücken 
d-er künftlerirchen Erben des älteren Kaulbach, nach griemiJmen. VaJenbildern 
tanzen. Und noch das niffifme Ballett erfüllt ein Ideal Adolf Hildebrands, wenn 
es "L'Apresmidi d'un Faune" als Flachrelief gibt. Aber die Armäologie liegt uns 
heute weniger, als das Exotifme, auch in der Erneuerung bleibt uns das Alte alt, 
die klaffifche Ruhe, das Ausgeglichene und Runde find' uns fof,' die ungezügelt 
ausbrechende Vifalität StrammJcher Verfe, Marcfcher Linien glauben wir in den 
Liedern der Salomoriier, den Sdmif5werken der Neufeeländer zu Jpitren. Die 
Tänze der rhythmifch all€m anderen Ranen überlegenen Wertafrikaner, im Durm
gang durdt die Mafchinenkultur der Yankees abgekühlt, find ganz unTer geworden. 
(Während der Sdtubertfme Walzer bereits auf' der Vorftadtbühne volksti.!mlim 
verkitfdtt Wird.) Nom' ift das ArtiTtifche, das die nun tehon ältere Generafionwollfe, 
nicht überwunden. In ihil1 lebt die ChinoiJerie des Rokoko nom einmal auf: "Die 
grüne' flöte" eine chineJifme Pantomime, verband rich vollRommen einheitlich 
MozartJdter MuJik Aber fmon bei DebuHY fleht neben dem "Hommage cl Rameau" 
der Cake-walk Golliwoggs. 

Ein kleines Orcheftei', das die Tänze der Grit HegeJa mit ganz ,uneuropäiJmen 
Klangfarben untermalte, He}) erkennen, da}) die Ferne uns noch immer etwas zu 
gebenhat. Was, Jagt. Jaap Kool in den Vorbemerkungen zum ,Klavierauszug 
,feiner TanzTzenen (der jef5t bei FürTtner erTchienenjJt): Rhythmus, Disharmonie, 
.InTfrumenfalklangfarben, engfte Verfchmelzung von Mufik und Tanzbewegung. 
Die lef5fe ift in höchJter Vollendung erreimt·worden, indem :Komponift und Tänzerin, 
was wohlfontt J1,om nie getmehen war, ihre Tch5pferiJme Arbeit gemeinJam durm
fuhrten.· Um die ßereimerung unterer Palette itt Hool· beJonders bemüht. 
Namentlidt die Metall-' und HolzplatfenfpielejavaniJcher und hinferindiJcher 
Ormeffer, deren Klangreiz nodt jeden Europäer,' der Jie hörte, bezaubert hat, 
verdienten auch bei uns ausde~ Variefe ins OrdteJter und hier vom Schlagzeug 
zu' den melodietragenden InJfrumenten aufzurücken. Dazu müffen wir freilich -
w~s Jaap Kool,eben tut -die Technik ihrer HerJtellung, die im Orient auf Jahr
hunderte langer Erfahrung ruht, Jtudieren und vervollkommnen. Daß unfere 
Harmonik Von den Exoten efwas lernen könne, möchte man zunächJt bezweifeln; 
erkennen wir do<tt in der außereuropäifchen Mehrltimmigkeit, wo fie überhaupt 
vorkommt, verJdtiedene VorHufen unJerer eigenen, in der lich gerade der ZuJaillmen
klang auf Koften· melodifcher und rhythrniJdter' Geftaltung elnJeitig enfwimelf hat. 
Aber es Jmeint faft, als hätten wir in drei Jahrhunderten aus der klaHifchen Hadenz 
und ~en .. Dreiklängen al1e~ herausgeholt, Was keimfähig war, und müßten nun 
an eIßen ältereI1 Bahnpunkt zurückkehren und von da in anderer Richtung neue 
Wege fuche? Freilich hören wir heute die polyphonen Formen des XIII. Jahr
hunderts mIt anderen Ohren. Daß das Parallelenverbof noch nicht beJtand, Hf 
uns, da. wir .uns nicht mehr dran kehren, eine neu eroberte F.reiheit; wir lieben 

. ~as G~gene~n~~derJdt~r{.~~pr~gter melodiJ<:her und rhythmifcher Individuen, die 
tl~ ~naehQle~lg. P~~~UP~~tt,,·weil wirinzwiJmen gezwungen worden find, itnmer 
l'eunere Oeweb,eulW~.~~i~r:f·:~~i~:~~fanen;die DiJJ~~~z.e~t .die kein KompromlP . 
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mÜderf, jind_ uns ,nicht efwa' hloß 'erträglich. ~eii'· ~ir' "ieiiberho;'ren w; f' , , 
'h K fl' 'd' 'h ' ,.' .' , Ir reuen uns 1 rer ra.,. le. 1 nen erlf iI?1- -Gegenfa{5 ,zu Wohlklängen 'zuwuchs die . 

fchal. geworden. fmd .. , So habeh die Quinferiparallelen, 'die Sekundenkiänge,,~: 
heterophone ~flInmfuhru~g ,de~: äußerTfen 'Morgenlandes,' dIe 'unIere Großväter 
~aum ohne .Ganlehauf hatten horen können, wieder neue Reize gewonnen,'Aber 
auch -da~ reme, ohne ~ümlicht 'auf d~~ ZuJammenklang gewachlene MEllos drängtj 

gerade mdem e~ klanlrcherH~rmomherung widerTtrebf, 'ZU neuem harmoitifmen 
_Aus?r~m, Der VerT~ch phantaJlearm~r Amer,ikaner, Indianerlieder mit Jalonfähigen 
Dre~klangen zu garmeren; konnte der neu~n Welf freilich nicht die erhoffte National· 
lTIuJl~geben, pie Weiten., der Fremdvölker find' kf!in Rohmaterial, das fich im· 
porfI~ren und In den WerkTtäften des weißen Mannes induftriell verwerten ließe. 
Dem -KünTfler aber wird, fim de~ Vor der Natur empfangene EIndruck und lelbTt 
das unter dem Zwang iiberlieferter AuffaJtung Mißverftandene umlefsen zu cha· 
rakteriftifchen, aus feinep eigenen Mittelp formbaren,Geffalfen.' -.' , . 

,So JJt denn auch ,für, Kool die, exofilche MuUk nie Vorlage, immer nur An· 
regung.' Das D-moll und der Ragtime-Rhythmus der Hauptthemen, die· das Gteich
ma,ßder Vierzeifigkeit unterbrechenden s/4-Takfe, dasgetchrapte Sandpapier, des 
"ChineJiJchen Tanzes" (Blp, 5.) lind durdlaus abendländitche AusdrucRsmittel, und kein 
ChineJe kleftert teine Fünntufe~leiter mit der grazilen Behendigkeit hinauf, wie es 
das erJte Thema des Trios tut. Die durch Tonwiederholung weiblichen Endungen 
im folgenden Thema find auch chine'rifchen Originalmelodien eigentümlich.' Aber 

hatten wir Tie nicht eben in '. dem Rhythmus m n ~, der nicht chineJir~ 
iJt. bei Coup~rin als: ,- ChinoiJeri~ , \7erJtand~n? U~d' d~~ ,gleiche. Kunttwille läßt, 
200 Jahre Tpäter; denleiben Rhythmus Kool norn einmal einfallen. , 

Die le{5fen Jahrzehnte haben' in unIere MuJeen und Ärdtive ein reiches 
Material muJikaliTcher Phonogramme aus allen Ländern .der Erde gebracht. Wir 
wiJJen . je5t endlidl nicht nur wie exofiJche MuTik, von europäilchen Hörern ge
legentlich flüchtig aufgezeidmef, ausfieht, tondern ,wie Jie wirklich klingt. Für den 
WiJfenJchaftler - den Ethnologen, M1JJikhifforiker, PJychologen, und Äfthetiker -

- ift das ein unJchä{5barer Gewinn; der, Mutiker wird off eine arge Enttäufchung er
leben. So ,werden den meiJten die gegebenen Proben mufikaliJ<her ChinoiJerie 
befter munden _ als das aus. 'einem Pekiriger Phonogramm Dr.· Herbert Müllers 
übertragene BeiTpiel, das wir zum Vergleich'noch'anfügen. (Blp· 6.) Man muß es firn, 
um den richtigen Eindrum zu erhalten, auf der Mundharmonika geblafen 'denken. 
Denn der Ausführung des Originals diente ein Sheng, jene ,,1ieb1ich~ Chil'!efer 

'Orgel;', die um die Mitte des XVIII. 'Jahrhunderts Europ~ die BekannfJcha,! mit 
der durchJchlagenden Zunge vermittelte und zur Entwicklung des HarmonIums 
den erjten Anf{oß gab. Auch tollfe, man, was uns fchwer fällt, Ha~monifieru"!Js~ 
gelütte unterdrümen. Die neben Oktaven, Quinten, Quarten auftrefende klem~ 
Sexte wUI nicht als Vertreter eines Durdreiklangs verJtanden tein; und das leiter
fremde c:!. im 6. Tak'!. i'ft ttark erhöht,' der ZuJammenklang iJt hier keIne Quinte, 
tondern ein befonders diJJonanfer, weil unreiner Tritonus. Dagegen tut ~an. gu~ 
die Quarten- und Quintenbeziehungen Jtark zu beachten: ~-e beherrJchf, die mIt a, 
(/-(1 die mit bund e-h. die' mit c b~zeidmefen Teile ("TonIka, .Subdom.mante und 
Dominante", wennman,dieJe Ausdrücke ~id1t itrl Si~n unfererli~,rmome verlieh.t), 
Die Begleitung betonf nur einzelne . Stellen ',dUl'ch großereltlangfülle, l<hon dar~m 
wird klar, daß die. Melodie ~. Wie im .gried;Uf~~n" Alter.tum, und noch laI1ge

, da· 
nadt _ in derUnterffi(l:une liegt. Wie:un'-Or~~um.desX. Jahrhunderts b(!nüts

en 

, Anfaqs' und·ScbI\1ß .. '~tf4~"'·. ,i~~I.~~:p.~J~~eh~1tden, <?ltfa!~. Melodifeher. 
'- :.i':·,:,·;J'·'·.!_.~;·.~:\'t,f--:·i;Y-;',·;·,_>:;~,:·:;:: ," '~'-~ 
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u~d rhyth~ifcher Duktus, 'beftätigen eÜe Glallbwctrcii~k:i.t von .Pere )\mio~s ~ber
fragu.ng.Bewunderns~ert~ formvollendung marak1en.fIert, WIe q..lle oJ!alIat.Ifchen 
Melodien, aum diele. Von dEm fünf Jemstaktigen Zellen hebt firn dIe mIttlere 
durch die Ausweimung in die Dominant-Tonalität als Höhepunkt hera~s, ,variiert 
die vierte die beiden erHen (durm die abfallende RüCkleifung 'von der Dominante 
zur Tonika in aJ, die TranspoJition Von bz auf die Oberquarte inb4), verzögert 
die le(5te die 'Rümkehr zum Ausgangspunkt, indem fie, rekapih.~lierend wie unTere 
Konzertkadenz, Motiv~ 'der zweiten und vierten Zeile 'ineinanderflicht. Soime 
"feinheiten - an' denen aum' die minefifrne Dichtung reich Ht - kann ,ebenJo 
müheios hervorbringen wie JelbftverTtändlich genie~en nur ein Volk, denen einheit
liche künJtlerjfche Kultur in unabJehbar langer, ftefiger Entwirnlung gereift i[t und 
nun alles Leben und jede GeJellfchaftsfchicht gleichmäßig durchtränkt. Unferm Ohr 
entgehen Jie, 'und wer Jie aus dem Notenbild mühfam herausknobelt, wird [eine 
Entdemerfreude nur philologifch gerichteten fachleuten mitteilen können. In der . 
Nachahmung würde. das Kunltvolle künjtlich, das Blühende trocken und ftaubig, 
das naturgeJe(5lich Gebundene·' pedantifch wie ein deutJcher Hexameter oder 
Alexandriner.' . 

Noch einmal: Goethes Diwan heißt und ift weff-öftlim, Gaugin malt Hanakecirinen 
und tahitifehe Landfehaft franzöfifm,' Mahler fingt, über chineJifche Gedichte hinweg, 
das Wiener Lied Von der Erde. Ab~r der Spie~bürger als Mamamouchi 'mit fez, 
befti&ten Sehnab'elfchuhen und Nargileh in feinem echten fürkifdien Rauchzimmer 
iff nidtt weniger lädterlidt, als der Negerhäuptling mit Zylinder, Mantchetten und 
Monokel. 

n . 
. Es Hf nicht bloßer Zufall und reine Willkür, daß wir das Wefen des mu~ 

fikalilchen Exotismus gerade .an "chinefifchen" Hompofitionen zu erläutern verfucht 
haben. 'Zwar hätten"die. ;,Tü:rkenopern",' ,die "Arabesken" 'und Bilder aus dem 
(näheren) Olten ebento Vielfältige Beifpiele liefern können, und' wahrfcheinlich 
hätte die Vergleichung m~t. Originalen aus der islamitifchen Welt ~inen noch 
kraUeren AbJtan~ ergeben. Dehn das jeder Meht:ftimmigkeit feindliche, von Or
namenten überwudlerfe und die Linienführung mit allen Mitteln verJchleiernde, 
Melos der Semiten· und Hamiten iTt dem Weten abendländiJcher MuJik gänzlich 
fremd. D~r Often und Südoften AJiens dagegen ilf uns durch Turkvölker und 
kaukalildle Stämme' enger verbunden: Rußland kennt-,' nodt, wenn auch in har
monitdler Umbildung, heterophone formen (in denen Thema und Variationen zu
gleiCh erklingen), und durdl das einfadle, vierzeitige Taktma~, den klaren, harten 
K(:>nt~r und n~m mandl anderen, fdlwer in Worte zu faJJ~nden Zug erJcheinen 
d\l~eht?,e, fafarIJ<:he und abendländiJdle Melodien irgend wie verwandt. Aber aus
fChUeßbdt den...fre~den Hodlkulturen hat Tidl der muJikaliJChe Exofismus bisher 
z~gewa~d~: die,. V~~ker. Amerikas, Ozeaniens und des nidlt-islamitjfChen Afrika, 
die ,,~rlmIflven ·SudaJlens· und Auf(raliens blieben ausgeichloHen - (auch Sfra
~inskiS Rhythmik hält Um nur an den Ragfime der freigelaHenen). Deren Gelänge 
Imd .~n~ freilidl erft in .den letsten Jahrzehnten und nur .durch Gelehrtenarbeit 

. ~lm~hlidl be~annt geworden. Aber der Grund. dafür, daß kein MuJiker lieh um 
(1e kummert, hegt tiefer. . . ...' 

Nidtfs dtarakterifi~rt den Mentdl~n beHer, als die Art, wie er lich ,bewegt: 
.??n

g
, ~a\tung, Oe'fe,Ml~~enJpiel,·Tonrall. HandJchrift find der untrügliche Ausdruck 

:Jn~~ ,ens, lm.y~rbelg~h:n erhafdtt, bleibf der ~usdruCk eines GeJichts im 
.. eW~ßtJ~I~,1~l)~rt91~t,~~}lJl.I~.nBil<Jl: 'IdtQn Verlöjcht ift. Wir erinnel\l1.· uns' einer 
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Haltung noch, nicht mehr _der" GeJf~it, 'erkennen . im Porfrät off' nidtt, doch arri 
, Sdlrift .den freund, am Flug den Vogel oder ~alt.er., Das :Kind' fürdltef den 

Hampelmann, nicht die Puppe, nur vor Bewegtem Jdtre'ckf Wild auf, nadl fofen 
Fliegen Jdlnappt kein Frofdl. Jedes Gefdlöpf, felbTt erft ganz lebendig, in der 

,Be_wegung, mu» Bewegung leidlter wahrnehmen ,und erkennen als Harre Dinge, 
. braudlt Vor allem He in 1:.Ibung und Spiel. Sidl fühlt es - und hieran haf die 
Natur die Luft gebunden -, nie rtärker als -im eigenen Tun, und im Tun drückt 
es ganz Tidl aus und kann -gar nidlt ~nders. Gewiß formt Jidl die Bewegung na<;h 

_ dem Zweck, und im- zweckfreien Spiel nadl der Anlage des :Körpers und, in den 
Bahnen, die die'Situation vorfdlreibt:Towird derReigentanz derSdlimpanJen utn'einen 
Pfahl (den Dr., :Köhler beobadltef hat) zum rhythmifdt und räumlidl fmitierten Gänfe
marfdl im :Kreis. Vielleidlt, würden Orangs und Gorillas' in der gleidten Lage fidl 
ähnlidl benehmen, aber für den :Kenner - audl für den Schimpanfen felbrt -
fidler nidlt fdlimpantiJdt. Die Bewegungsart kennzeidlnet nidlt nur die' Perlon, 
fondern,und vielleidlf nodl mehr, die RaHe. Die hamitifdlen Hirtenkönige in Ruanda 
verratennodlheufe, audlohnejedeanthropologiJdleMa~zahl, allein durdl ihre Haltung 
die Verwandtld1aft mit Amenophis IV. Die Pariferin geht anders als' die Wienerin, 
anders geJfikuliert man in Rom, anders in Lemberg, anders in :Kairo und anders 

. ' in Dar-es-Salam'. Bei den weltweit verbreitefenFadenfpielen (die Europa z~m 
Vierhändigen nAbnehmen" ver1angweilt hat) mag der Mikronefier, der Andamanefe 
und der WeTtafi'ikaner gelegentlidl zu genau dertelben Figur gelangen, aber auf 
ganz verJdliedenen Wegen.- Und wenn man die Figuren der verfdtiedenen Völker 
nachmacht,fpürt man am eigenen Leib, wie- dtarc::tkfedJtifdt der Bewegungstypus 
jede RaJre von 'der anderen unterfdleidef. Durch die Bewegung mürfen die RaHen 

, ihren Stil auch allem Werk der Hände mitteilen und fo geht nodl ~n Baufen, 
, Tracht und Gerät etwas von ihremeigenften WeJen ein.' Nur wird es hier durdl 
Herkommen, technifchen Zwang und Gebraudtszwem verdunkelt. VO!1 'diefem 
leBten wenigffens Jind die Künfte, wenn auch nidtt immer"vollkommen" frei und 
darum beffere Zeugen auch' für -den Anthropologen. Es irt nicht bloß willkürlich 
d~utelnde PhantaJterei, wenn jemand dieJelben Züge erkennt im leiblidten Gehaben 
eines Volkes und allen_ ErfdleiIJungen der :Kultur, die es trägf._ Denn die l:Iber
lieferung geht nicht. nur durch Auge und Ohr von den' Älteren auf die 'Jüngeren, 
Tondern durch das Blut von 'Ahnen auf Enkel über - tonft wäre fie nicht Jo zäh. 
Und das vön außen Zugetragene kann nur dann und nur infoweit aufgenommen 
werden, als es dem ererbten Wefen, der RaHe nidlt zuwider- iff,' und wird auch 
dann noCh umgeprägt mit dem eigenen Stempel. 

Daß es To iJt, wird Jinnfällig am Melos. MenJdlen, die Melodien fingen, 'nicht 
,-Töne zuJammen- und Punkt gegen Punkt JeBen, können ,es nur Jo, wie ihre Natur 
es erlaubt. Das Ljed irt. wie die Sprache, tönende Geberde, von der der Glieder 
urJprünglich nicht gelött. Die Bewegung, die da laut wird, ift Jo Jehr :Kennzeichen 
der Rarfe, daß, würde nidlfs anderes die einheitliche Abf{ammung aller Indianer, 
Von den Polareskimo bis zu den Feuerländern, und ihre Herkunft aus dem Nord
oJfen der alten Welt beweiJen, die GeJänge allein jede andere Annahme aus
TchlöJJen. Und ein Blinder' müßte die drei Stämme, 'die in Ruanda beiJammen 
leben~ die hamitiJdlen WafufJi, die bantuJprechenden Bahutu und die kleinwüchJigen 
Batwa auseinanderkennen, Jobald Jie fingen.. Ein vlämiJdtes und ein. wallonitches 
Volkslied wird, audt ohne Telet, jeder' unferJcheiden, und jeder wird hören, weldtes 
Breughel$und weldtes foucquets Ratte gehört Zu Jo licheren :Entrch~idungen 
können verwaldtene Merkmale führen. Dennoch läßt lieh die typifche Be-
)veQungsgef,taltweder ,in Worten ' noch begrifflich zergliedern: Nicht 
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:' ':": ,;'.; . 'verlorenen ßroJ~e~.· ,'Aber immer die' Luff am Singen und'die beJoridere Bewegt-
" "heU des Sängers: Ihre Bewegurigmifzumachen, kann kein Hörer-IaJJen, erhörte" , 
'::"" '"denn Töne und', iticht' die ~Melodie: .·Aber er kann Jie, nur' mifmadtc:m nadt·. 
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, • ,.' :'einer Art. Wenn die des SängersA.rf verwandt ~ift, 'wird er ihn .lieben, wenn 
. nicht, einen AugertblickböJe;gleichgmtig oder verwundert ffehen bleiben, je' nadt: 
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Die neuen Aufgaben 
des deutYChen ChorgeYanges 

Von Dr. Hugo Leichtentritt 

I. 

Die weitreichende UmJtellung der· beHehenden Einrichtungen neuen Zielen 
enfgegen, eine folge der Not unJerer Zeit auf allen Gebieten des öffentlichen und 
privaten Lebens führt auch zu einer Neuordnung des C1!orwefens, das während 
des . verfloftenen Jahrhunderts eine Jo weitverzweigte und tragkräftige StüBe 

, gerade des deutIrnen Mutlklebens War. Die großen gemifchten Oraforiemhöre, 
der Stolz unterer mufikbefliJfenen Städte müflen lich wegen der Koftfpieligkeit der 
Aufführungen, der' orrneftralen VeranJfaltungen EinJchränkungen auferlegen, von 
denen man nur wünJchen möchte, daß fie der künJtleriJd:1en Sache keinen zu 
großen . Schaden zufügen werden. Gebieterilch drängen die VerhälfniJte zu einer 
Vereinfachung des großen und verwidtelten mufikaliJchen Apparates und Jo werden 
wir dem a cappella-GeJang - wieder näher geführt,' oder der Verwendung eines 
kleineren, anfpruchsloferen Begleitkörpers, dem Kammerorchefter. Es gilt nun' 
aus der Not eine Tugend zu mamen und darüber zu wachen, daß aus der Spar
Jamkeit in, den Mitteln nimt eine Dürftigkeit des Inhalts entrtehe~ fondern daß 
eine neue, ernte Kunrt eqtporfprie}5e, die mit fdlehem GeiJte die Grenzen, aber 
audi die noCh unausgeJChöpften - Möglichkeiten dieJes uns auferlegten kleinen 

" Rahmens erkenne, feine Vorteile ausnüije. Dann wird tim die notgedrungene 
BeTehränkung als ein künTtlerifcher Segen erweiJen, und wir werden einen aus den 
Nöten, SehnJürnten . und IHoffnungenunJerer Zeit geborenen, lebenskräftigen 

_ KunTfzweig emporwadtfen lehen. 'Es lei zuriächft nur vom Männerdtor die Rede, 
vielleiCht der populärJten Form mufikalifcher Betätigung in allen deutfmen Landen. 
Man kennt teine GeJchichfe und, fein WeJen. Aus den' Li~derfafeln entftanden, 
wurde.er·bald mif dem in Deutfchland üppig wudternden Hang zur Vereinsmeierei 
verkoppelt: die Turner, Studenten, Lehrer, Handwerker, Arbeiter, Kaufleute, 
Beamten utw. fröhnten in, taufenden von Vereinen der GeJelligkeif, mit Bier, 

-Tabak, Tanz, "verJmönf" durdt den Chorgefang der Mitglieder. Allerlei außer-
, künJtleritche Tendenzen wurden mit ChorgeJang eingewidtelt und' befChönigf. Die 

Kriegervereine pflegten toldatiJdte, vaterländilche Gefinnung, andere Vereinigungen 
wiederum KaffengeiJt, Streberei, Unduldtamkeit, allerlei mehr oder weniger löbliChe 
politiJche Zwedte von der ftarrffen Reaktion über die biedere Jfumpfe Spieß er
gemütlichkeit hinweg bis z'u verwegenen Kampfrufen des äußerJten linken Flügels, 
dies alles mit Chorgetang der deutfchen -Männer verbrämt. So vielfältig diefe 
Tendenzen, fo verfchiedenarfig ift auch der' Gehalt dieler Chormulik. Alles in 
allem genommen ift, von geringen Ausnahmen abgerehen, ihr küntflerifcher Wert 

. kaum von Belang. Der herrTdtende Geilt jedes Zeitalters hat auch auf die 
Männer~ör~ abgefärbt, die wir in vielen Schattierungen belifsen, von Jimpler 

~" ..
•. ' ~armfIOh~!el~ zu plat(~r Banalität, unerträglicher sentimentalität, andererteifs audt 
: In an pruulsvollem Aufpufs zu der "effekt~ollen" Chorballade gefteigei't mit ihren 

,grob. .'. l()nmal~reien. Es gehört zu'den Verdienrten Hailer Wilhelms II., 
daß-er " d~\1Qllihm' angeregten "Volksliederbuch" den Chorge{ang 

lleliLell\··~~t1i~zu1rtibl;en. uner, es toll nidtf vetkanniwerden, wie 'viel, 
(ttef~;~,~'Ql$l[ie~,etjrij$ . .m. l'll~:l~' 'lI, ~,EllGI, ". . .. ' ...... lI1~~.beißt ~die 



":-.... 

. . . '. "'. I 

Aufgabe nur Zum Teil verJtehen, Wenn man meint, mit mehr oder minder ~unftvoll 
bearbeiteten Volksliedern aus alter Zeit wären,die ~edürfnine des Männerdtores 
völlig gedeCkt. Je,tsterlt, nadt den Qu~len und Wirren von Krieg und Revolution 
itt die Zeit gekommeri,' in der man nidtt nur ahnen,' tondern klar fehen kann, 
weldte künlfleritdten,-volksbiljend~n, kulturfördernden Kräfte auCh ,im Männerdtor 
tmlummern. ,Ja, mehr als das, man beginnt audt Idton den Weg dietem neuen 
Ziel entgegen zu finden und die ertten Blüten einer edleren, reineren und größeren 
Kuntt liegen Idton Vor. 'Unter -den wenigen Mutikern, die mit klarem Sinn, 
warmem Herzen und reger, PhantaJje dem Chorgelang neue Wege weifen, ragt 
Erwln Lendvai hervor, von denen einldtl~gigen Werken heute beridttet 
fein möge. ' " -

Alle leine Werke für a cappella-Chor oder Chor mit Begleitung von Kammer
ord1efter zeidtnen tim zunädttt durdt das aus, -was fie vermeiden, näntlidt jede' 
RüCktidtt auf den verbildeten, populären Getdtmack, andererfeifs aber auch jedes 
ZugeJtän-dnis an' die verltiegene artitfiJdte, angeblidt moderne Mode des Tages .... 
Lendvai itt weder Jimpel und feimt, um den MaJJen zu gefallen, nom geflifJentlidt 
"infereJJanf" und geJucht 'raffiniert, um ,die _ Zultimmung der mutikalifchen snobs zu 
erlangen. Schon aus der forgTamen Wahl feiner Te}{fe redet. ~ernehmlich -fe'in 
feines Verttändnis für das Weten und den Stil des ChorgeJang'es, ,den man mit 
den, Stichworten lyrifch und epifch kaum genügend kennzeidtnen kann. ZunädtJt .... 
zu den Männerdtören. . 

. ' . . , 

Sein op.:21 "SechsMinnelieder" für'Mäimerchor a ~appella (Verlag Simrorn, 
Berlin) macht, einen, vollen und giücklichenGriff in die -deutlche Vergangeilheit. 
Er folgt hier d~n Spuren eines Johannes 'Brahms,ohne -im minderten teine 
SelbJtändigkeit und ,'. feinen pertönlidten Ausdrum einzubüßen. 'Sedts 'dtöne 
Gedichte alter miftelhochdeutfdterMinnetänger, des Walther von der Vogelweide, 
Konrad . von Würzburg, Markgraf von. Hohenburg, friedrich von Sonnenburg, , 
G'?ttfried von Neifenliegen dieten 'kunltvolleri, 'echt chormäßigenTonfätsen zu.' 
Grunde. Sie, erneuern lehr glücklidt, ohne ins getudtt Altertümelnde zu verfallen, 
die -klatliJche Chorfechnik der -große~ MeiJter des 16. Jahrhunderts, eines Hejriridt 
Ilaak, Lud wig Senfl, t?toltser, )iofheimer: Mit -dieteni im weJentlichen diatoniJdten, 
meiJterlich ,polyphonen Saf; verbinden tie eine melodiJdte Erfindung, die fichdem 

'Duktus der alten MinIlelieder des '12. und 13. Jahrhunderts in' Rhythmik und 
Linienführung feinhörig angepaßt und fchließlich einen durchaus modernen Klang- ' 
linn, der aus dem EnJembleder Stimmen dne fülle und einen Wohlklang heraus
bringf, wie tie der Ipröde' Chorklang der alten deuijchen MeiJter felten aufweift. 
Alto eklektitche' Züge, wenn man will. IndeJten kann ,man einen Eklektizismus 
nur -beglüdtwünJchen,' der 'zu," 10 fmönen und, kräftigen ErgebniJTen führt: _ 
Dem volkstümlidten Ton rioch, näher kommen die "Vier Lönslieder"' op. 27 
(Verlag &:hoft's Söhne, Mainz). Wenige neuere Chöre ihrer Art halfen fidt bei,
aller Sanglidtkeif und Eingänglichkeit Jo fern von allen billigen Effekten, von, jener 
GeJchmaCklotigkeit,die von der populären MuTik farf unzerfrennlidt zu tein tcheint· 
Den Sängern wird hier ohne Aufdringlichkeit,. faff fpielend beigebradtt, Was Fein
heitel! in der Mulik find, ~elche Reize von geWählter Harmonik und rhythmiJdtem 
Gefdtehen ausgehen ,können. Ein kleines MeifferttüCk iJt in 'dieIer HinJjchf Nr. 2: 
"D.as Sdte~den". Seine vier Strophentin<;l naCh Art des Strophenliedes ?~handelt, 

'fügen "aber an .den letsten gehaltenen 'Melodiefon det' OberJtimme eInen. über- . 
ratdlenden Refrain 'mit Mal 'Harmoniel\;:'die,' dritte Strophe 
variiert de.n·~ythDtf\lSWi~,flpSdr\:uk'J()ll dwm AustauJ~ 
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. d~ .'8'- mit dem ,fils-Takte, ilnd ,eine zarte Coda mit ausgefucht feinen harmonifdten . 
Farbentupfen forgt für einen klanglidt erfreuenden Abfchluß· " 

In einen ganz anderen Rahmen eingefpannt find die "Flammen" beti~~lfen 
"H'ymnifdten Gefänge" für Männerdtor a cappella. op_ 26 (Verla~ Schoffs Sohne, 
Mainz). Hier werden mit Aufbietung aller Hunffmlftel dem Mannerchor neue, 
würdige Ziele geftedd und neue. eindru&~volle Wirkungen abgewonnen. Galten. 

I bisher nur das Lied und die Ballade, allenfalls die gejftlidte Motetfe als Gebiet 
. des unbegleitefen Männerdtors, fo wird hier der Hymnus großen Stils, die Ode, 
dem Männergefang zugänglidt gemadtf. Es zeigt fidt, daß der ernfte, fiefe, etwas 
fchwere, di&flüffjge ChorgeJang der Männerftimmen gerade' für die Erhabenheit, 
die Hraft, .die gedanklidte Fülle, den ethifdten Gehalt der Gedichte Harl Bröger's 
die angemeffenen Ausdru&smiftel. find. Weder eine Soloftimme, noch der ge
mirdtte Chor hätten dem männlidten, fdtweren Ernft dierer Dichtungen Genüge 
leHten können. Die fozuJagen behördlidt konzeHioruerten Männerdtöre des 
älteren Sdtlages werden vielleidtt hier und da Anrtoß nehmen an dem leiden
fchafflidten Sdtrei: Hrieg dem Hriege, ah dem revolutionären Ton dieJer Gedidtte. 
Es wäre bedauerlidt, wenn ähnliche, jet;t überlebte und außerkünJtlerifche Bedenken 
gerade die beften und größten unferer Chöre Von dem Studium diefer Lendvai'fchen 
Tondidttungen 'zurü&halten Jollen, denn ihre S<hwierigkeiten und Anfprüche find 
Jo bedeutend, daß nur Chöre Von Rang mft ihnen werden zu, Rande kommen. 
Der Stil diefer Chorhymnen Hf eine glü&liche VerJdtmelzung Von altitalienifdter 
Madrigaltedtnik mit neuzeitliCher freizügiger Harmonik. Ich kenne in der Tat kaum . 
einen neueren Homponiffen, der IiCh in die klanglidt unvergleichliChe Schreibarf 
des italieniJdten Madrigals des 16.- Jahrhunderts, in die -venezianifche Doppel
chörigkei{ der Gabrieli . Jo eingefühlt und eingelebt hat, wie Lendvai ,in diefem 

'Opus. Daher wirkt diefe alte TeChnik bei ihm nidtt als ein antiquarifches HurioJum, 
fond ern fie erJcheinf unmittelbar lebendig und modern,' zumal da Jie in ihrer 

"'Wirkung- erhöht wird durch eine Jinnvolle,feinfühlige und energiJche Spradt-. 
behandlung in' der Deklamation und durch eine Harmonik, die in ihrer Differenziert
heit an· di~ Grenzen desjenigen heranreicht, Was dem Chor überhaupt zugemutet 
werden darf.; Ein weiterer Vorzug Lendvai's . feine' echt vokale Schreib weife, die 
nicht die menfCillidte ~timme mit einer Violine, Hlarinetfe oder Trompete ver· 

.' wedtlelt Die neun Stüme können jedes für fiCh vorgetragen werden, find aber 
,auCh für eine zyldiJChe Aufführung geeignet wegen der AbwedtJlung der Stimmungen, 
,der Fo.rmen und K~anggebilde. Die erJfen drei Stüme find vierftimmig, mit ge
leg~ntllcher AusweItung auf fedts und . adtt Stimmen. Nr. 1:' "Abkehr vom 
H~leg"hat feierlich-ern[ten, fchweren und vollen Hlang. HöchJteindringIich die 

, AbwedtJlung zWiJdten homophonen, fChlichf" vierJtimmig deklamierten Partien und 
und bildhaft belebtem, polyphonem WechJelJpiel der Stimmen: heiß vor innerer 

. E~egung pegi~nt die MuJik' aufzubrau;en an Stellen Wie "blutige Kurven, an den 
. HImmel gerdtrleben. Wir leien ab: Grab für Grab, drückende Laffen von Blei 
und ~lut H~ger,Seuche, Radtfudtt l:Jbermut." Wie Jdtmerzhaft gekrümmt bäumen 
~dt dl~ "blu~gen Hurven" in Tönen, oder "das ganze Füllhorn irdiJcher Qualen" 

. 1~ bre~ter. BIegung . durdt den ganzen Chor hin aufgerollt.. Kürzer und mehr 
lied~tI9 tJt ~r. 2: "Auffdt wung", in der Sdtreihart einem figurierten Choral an
g~naherf, mIt vollen, .gehaltenen Strophenausklingen und ruhig dahinfChreitender 
VlertelbeWegun~, die fidt in intereJJanter Verflechtung durCh alle Stimmen hin~urch
J~~gt.·<.p'as emfac;hffe und leichteffe Stüm des ganzen ZYklus iJf die "Republi· 
.~an~Ch~k I-1Y'~l1e", Nr. 3. die jedodt,wie inden Veden der Dichtung Jo auch in 

er' Ull .... ·ltl$.... . .Wenig{tel1 üb~rzeuguraglträftige Teil des ganzen Werkes· 
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mir erTiliefnt. Därßr entJchädigt Nr. 4, die jo empfindungsvoiie, von pathetifdtt!""til-. ',' 
GeiJf geJchwe.lte, wie meifferlidt geJtalfete Anrede: "An einen Baum". Aus .:'" 
Bariton-Solo mit Jedtsftimmigem Doppeldtpr lind die Klangmiftel gewonnen; deren 
Reidttum und Mannigfaltigkeit für di~ Begriffe Von Männerchor wahrhaft erJtaunlidt .' 
find, w~nn etwa die beiden je dreiftimmigen Chöre um das Solo herum mit
einander dialogifieren, oder vom Solo tidt zu" immer feurigerem Ausdruck hin
reißen latten, oder wenn die Stimmen demütig flüJternd eine der anderen die 
melodirche Phrate zutragen, oder Jchließlidt das Gefüge aller lieben Stimmen' tidt 
in prächtiger' Fülle ausbreitet Zu Stücken wie diele KompoJition und audt der 
folgendenNr. 5: "Der Regenbogen" wird man' in der neueren Chor-Literatur 
vergebens nadt SeitenJtücken lich, umJehen: Sie begründen einen 'neuen ,Typus. 
"Der. Regenbogen" iyt ein lydJdtes -Intermez~o von heller- Färbung, beJdtwingtem 

·Rhythmus, voll f.einer Züge, wie z. B. die entzückende Tonmalerei der Stelle: "Du 
Bogen bitt das hohe Tor", mit der tedtnifdt viduoJen 'Behandlung des 16 Takte 
hindurchklingenden E, das von Stimme auf Stimme übergeht. Audt hier find dem 
Bariton-Solo _ und tedtsftimmigen Chor erleJene Wirkungen abgewonnen, dem, be
freienden ,Gefühl des Transzendenten in 'der Vorffellung, entfprungen. Mit 
denfelben Klangmitfein arbeitet Nr. _ 7: .,Feierliche Nacht". Die GeTfaltung 
iJt hier noch kunJtvoller, indern die lieben' Stimmen bei aller lnelodifchen' 
Freiheit in, die Jfrenge Form einer ChorpaHacaglia gefügt find. Vom einffimmigen 
Beginn tritt in' Abrtänden von je neun. Takten Stimme auf Stimme hinzu, bi~ 
Jchließlich in breiter Tonflut alle lieben Stimmen ihren Klang ausfdtwingen laffen' 

. zu einem in myJtiJchem 1;>ämmer, lich verlierenden Schluß. , ',) 
Noch größere Anfprüch~ erheben die dreiletsten Stücke des Bandes,' alle für "~':' 

achtftimmigenDoppelchor geJetst.' Nr. 7: "PJalmder Wandlung" Ht ,Wahrhaft,?j 
hinreißend durch die Kraft der Empfindung und :die,Bildhaftigkeit der mUJikaliJ<hen;J~ 
GeJfalfting. Jedes Wort des Textes Heht leibhaftig lebendig in Tönen dar: "Auf- ',' ~,~',~,,",~,: 
recht fteht der Krieg, lendengegürtet, und {tößf. -in fein Horn, daß Berge dröhnen.;' '" 
Weiterhin lieht man ihn, wie er .,durch Felder Jtampft", 'wie:er die Wälßer verheert ,::~ 
"aufgeflammt in feiner Fautt". Diefem Gemälde' ftellt [ich im' zweiten Teile , der ':;::~ 
unbeugtame Wille zur Gberwindung des 1:Ibels entgegen und in' hymniJch be- , j 
geiftertem Schwung rafft der 'Schluß alle -Klangfülle und innere Kraft zuJammen. ,J 

. DieJem dramaafch bewegten, .... pathefifchdurchzuckten Stück JtehLNr. 8, das ~Gebet~;:$J 
, zum Volk" ais mehr hymniJch gegenüber. In 'madttvoller Architektur aufgebaut,- :):~ 

imponiert dies TonJtÜck durch den ruhigen Fluß feiner Flächen, die großartige ' . :~~ 
HunJf der Stimm verflechtung, 'die Inbrunft des: Gefühls, die ekJtafirche in langem 
Aliftieg' erreichte Gipfelung feInes Ausklangs.' Mit dem machtvollen ,;Pfalm dei 
G'emeinfamkeit" (Nr. 9) rchließt der Zyklus würdig .ab. Wieder entringen Tidt 

.. , ~i 

der Doppelchörigkeit pa<kende Tongebilde, weim z. B. im, einen Chor lIder Sturm 
, wühlt", während der ander~ Chor in markigen Rufen ,breife Akkordflächen hin

Hellt, oder ,wenn die beiden Chöre die Frage: "Willft du Jie rtütsen" in Aufregung 
einander zurufen. ' , 

In Lendvai's "Flammen" iJt ein bedeutendes Werk zu begrüßen, das volle 
Beachtung verdient. Auch für gemifchten Chor unß Frauenchor hat rich Lendvai 
mit nicht geringerer EinJichf und Sachkennfnis betätigt. 
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. Unter Verhältnis. ZU gotifdier l\1ulik . 
, Von Prof.Dr: Cu rf 's a: Ch s ' 

. . ........... 

-' Die' HunJt w~itabliegenderZeifen uns zu eigen zu madten, ih,rUnvergäng
lidles unmittelbar zu empfinden, zu erl~ben' und als ein' Sf.ü<k vori uns felblt zu 
fühlen, ihre'AlterfümliChJieiten ,zu Überlehen oder gar'alsdnen ,belonder~n Reiz, 
auf unswirkeIi zu'laJJen, iff, eine fChwere Aufgabe, die der a I1geTfrengfen' Selbrt
erziehungsarbeit von Generationen bedarf, Aber' Jie ift zu bewältigen und Ht' 

'bewältigt worden,; Was noCh zu Goethes Zeiten in Wunderkammern und Raritäten
kabinetten verftaubte,'was in Hirmen aChtlos übertünCht War oder unter WeihrauCh- ", -,', 
JChwaden verfChwärzte, irt ,uns (3emeingut geworden und haC den 'Bereidl unteres, ~', ~:f(1 
Genlej3ens und unJerer Erbauung ins UnendliChe erweitert, 'genau wie im RenaifJance- ",;"" 
zeitalter die .rdimmer' der arifiken Hunft zu 'neuem Leben erwachfen und gan'zen -,'.: :::'<;~;1 

'iGefchledltern neue Eindrü<ke von ungeahnter Stärke vermitteHen',' " ' " ,.'::,! 

i~ .... i 
..... ,'. 

Das geiftige Ergebnis' diefer künfflerifChen Erfahrungen war die immer' ttärkere' :," 
Abkehr \:ron der Vorftellung, es feien die weChJelnden Kunftffile der Vergangenheit 

, entweder unetreichfe Vorbilder oder nur urwüChfi'ge, unvoiIkomnü~ne Vorffufen der 
heutigen Hunfi. . Wit' hab~ri das ,Gefühl dafür' erworben, daß die H~lUptwerke , 
aller V ö'lker uridaUer Zeiferi'in ihrer Arfund aus ihren Bedingungen heraus, die 

" Vollendu~g\darJfe.llen ,'und'. ihren "Eigenwert beJit5en, ~"unabhäI1gig"~von'deirt" w~s 
vorher und was 'nkChher kam:: ,",', , ' , , ' ," 
" ,In der TonkunJf ',' irt 'diele'EinlfellungnoCh' ungewohnt; [ie, fet5t "eben eine 
Erzie,hungs~rb,eitv()ratis,' '. die, wir der 'alten MUfik gegenüber bisher, ,niCht . haben. ' 
Aber me.~r:" di~' M~fikirtinringünrtig-ererLage, :weil ihre Werke' nidtt in lebendiger, 
,Form als GegenJtände: unmittelbaren GenutJes; üperliefert ': find, 'Jondern mir als 
,trockene,' kalte Nofenriiederjmriften, die beJtenfalls 'eine,n g'ülfigeIl' WeChJel auf die ' 

'. " _ .gewünlchten'T~itr.olgen dar[telle~, aher' niCht auf Klang, Geitt und"GefiIinung. Es ~ 
,;, '. ", q,~arf deS- ga~ien. Jdlwierigen 'ZuJammenwirkens kiinitlerifdi,erEinfÜhlungsfa;igkeit ' 

,'iuid \VmehJdlartlidlerErforJChung,~deri.mfergega:ngem!n 'Pra-xis, um,zu dem Eindru<k 
':" zu kommen,.-den ~in'Werk der- Bildenden Kunft "unmittelbar ausübt." Das Let5fe 

abe~ wird ,nidlt 'ein,t;nal ,diele ZuJammenarbelt heri:ülsholen kön-nen:" wenn' niCht die 
',Kentttnis der ,geJamtkünrOerifChen Artullg hinzutritt,' das "Begreifen deJJen, was in 
jeder Zeit 'und ledern Volk zu kün[tlerifChem' Ausdru<k,:.'zurEnfladung durCh das 
KunJfwerk'dtängfe. ' \\19 ,aber FÜhlen, Witfen und Erkennen zuJammentreffen,' da, 
wird auch dasmilJikalifche KunJtwerk alteiZeit niCht' nut zum beredten Zeugen . "".,....." ... ,.', . . ., 
emer vergangen~p.Epoche, JondemauCh 2;um Geg~nrtand unmiftelbarenGenufTes. , 

.Es wäChJtüber ~as' antiquarifche, Infererte hinaus ium unvergängliChen -Gegen- . 
warfswert. ' " . ,- ,'.' - , '. ' ,.- . ',', " 

, ~. Nirgends J~ein.f ,d~5 rcIiwer~r;zu Jei~,als ~bei 'den JWerken> cile'ün~ diefpäfe 
, Gotik hinterlaJfen ,ha~' ',die Zeit der _ let5teri großen Dome, , die Zeit ,des Genfer 

Altars und des :Kölner Dombildes: " DIe TonJehöpfungen, die -in, diefen- Domen er.' 
,kl_angen,_p~e Weifen, dJec,den Brüder~ van EyCkin den ,Ohren klangen, als ihr, -
PmJel die hngeJ;l~en:Engel um.die Orgel der ;heifigen:'Cäcilie ordnete' ,Jmeinen-, -
den wenige~~di~ ,vC?n i~~en' k~nri{nis' ha~eri; eh~r D_erikrnäJer einer, ciber,~j.tn!ienen ' 

... .... ,~'.;""" J. i', ,,-. ' ! . -.. - . .,' • - : l-.e ,w ~,,'.'~ -. -



DennOdl ·:.IIf audliU ihnen der Weg zu finden. : Ich lege als fypifdles E'eifpiel 
Ipäfgofildter MuJlk ,einen$~ts .'des Engländers -DunJfable Vor. ,'. 
, . ": .,-, :...... ~":,, .', ,: . . ".,:' ..... ", '. :-:.: ::~.> .. ,! ::' '..;, 
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, .. f:it"'~!?'~~" .\.4t~,,>t\'-i:~-?;~ ~,'-~·frf:!;.r~ ":-W' ::.,}j::i}':<';f,~: ~;\': ;,~?'~""1")2;" ~,>. '.:"':~.<.~. "':':'~?; ~f!- t:~:, ' ,,: . 

. . 'J~r!~~~~~~q~;)~i~1~~{~'~~f.{8~?~;.;'~!~~:'~«~',).'·-~,'J~~ ~<:,~:;~/'(.'~<'~:" ,~:,' ',~>~,:: ~ ::. .,.' -. "', " ' 
~., }~?I3~r.'elnigt?ri1'1V~r~r'auf~erden fällt die",~erJchiitternde' Inbrunff' der Oberytimme auf; 
,\~>~/,ce$!iJf ';elri:e J{ictge>iri 'inniger Verrenkun"g, ': aber ohne Gefühligkeit,-ern!t und herb, . 
:~'';':;:;:';'~,\7ori"'niärinlicher',Sfrengeimd Verhaltenheit .. 'Man . glauötdieunvergeßlichen, ver
::>:;>,;,~. ",zi~tatisJpredt~nden:Handgebärden 'zu ,!ehe~, .die auf gofifcI:ten Bild~erken die' 
",:,,\,'Jtumm:e, Trauer' der"Marien und des Jungen Johannes 'b~lm HerablaHen,:des 

", ,.:~.' , Leichnams eindruCksvoll machen. . Gewiß iff uns manches ungewohnt, gewiß ttörf 
. :": uns im Anfang 'däs ·'eiileOderdas andere. Aber gerade das ,Ungewohnfe, das 
, ;, " 'Störende erwelft Jich Jchließlich als :unentbehrlich f~r die große· und beY~ndere 

, .; Wirkung." ~o, die \iö~Iige 'Ünrypu~etrie d~r A,nIage, der ungleiche ~hyfhmus, die 
" ' 

unbertimmfe Tonart,' kurz, ,das ganz 'RhaprodiJche, Improvirierte .. In ttarrer GeJeB-
. ' " mäßigkeit ftehtdagegen .derTenor, 'der als -, eine Art Baffo oftinato einen' Gang' . ' 
. , ',' in größten Noten\verfen, ',ehlen Seufzer gleichJam von übermenfchJichem Maß, Un-

. ve~ändert durch das 'ganze Stü&' jedes Mal einen Ton hÖher bringt. Es ift ein 
'rein'gotifcher, Zug, die Ausdru&skraft durch das Mitklingen im ganzen Kunftwerk 

' .. zufteigern; und esiftbefonders und ausfdlließlich gofirch, ,~ie Steigerung nichf 
, 'durch Gegenbewegung der' Linien und MaJren, durch Kontrapost; zu erzielen, 

/', ':.tondern' durCh Mitbewegung:' geht die Melodie höher und höher, r6' auch der Tenor. 
: Was u~s falfch erJcheint, Hellt Jich hier als ein notwendiger Faktor im Rahmen des 

,-' . Gefamtftils heraus .. .Dü~ häufig'en Parallelführungen, denen' wir begegnen, find ein 
" : . beto'nders '·rtarker Ausdrri& diefes Prinzips; das Gefühl der Leere, das rie er
, " . zeugen, und um deHentwiUen wir fie verpönen, Hf hie;r ganz offenbar 'Kunrtmittel; 

~ , ' ' 

',' denn Jie 'eignet de'm Stück - wie anderen der Zeit - vom erHen bis zum .leBten 
" ' . I ' , . -

.Ton. ,Wenn 'wir ',dabei das Gefühl einer. gewiHen KörperloJigkeit und dazu bei 
" ..... '<den' datiern'de'nSfimm~reu.zungen,un'd'dem ·Mangeleiner auch nur einigermaßen 
>}," >rte~ige~: ;Ba~llni~,·:>~ie;EJj1pfin4uitg~:.:~~~rtrQ~iiver.U~ii~erheit haben, ,fo fehen 
~~:·~:::.;::,:::\Iljr:~ns .~ürchallJ:;·jr(:,a.er .,l~"~~'~d~~: a~Jdia~~fs:~gotiJ~er ~il9w'e~ke" deren Figuren 
',:,.ö, ofCmcht,,~yt~hen ~<:u~q,Wle man ,;eInmal treffend geragt 'haf, keIne Hnochen haben. 
~:,'·-'::J)a3'·Erifm:~t~rIaliYieff~~,';Uriirdircheclierer':.Mel)rchen kehrt in den Ton\verken völlig.: 
::'. ;\vie~er;' h:~urY~<iJ~'r ~'"!'1~fik .•. Jteri~f~'; von·gofHchen:. i{ünftletn vorgef{ellt und zU ' 
" " •. PapIer, gebrachtw~rden., ''" ' '. ',' .' , ,." ." ',e .. ,.. :'; , . 

i/' ':,':.; ;,W~n~g,lp~ler'r~r.~ib:t~i1helm D4fay; 'de(gröf)te '~ieiJter ·der erfte~ Hälfte. des 
;'(.{::;< '15 . .:.3ahrhund~tfs/"'eiri',Gl9ria;' das fi(elgemäß ad'm6d~mftibae' muyiiiert wurde . 
... :··':'f,.Es}J(im, 7·';J$r.S'ang ~;ider ,.Denk'mäler,-derIonlniitff <in efterreich abgedruckt und 
,::'\': n~ueJ;~irigs~:V~ti /~lfi~d"l;infteiri' in ',:tÜe'Beirpielrammlung 'feiner kleinen MuJik-' 
" ':geJdtidtt~,ji1 'der:'Teilb!lerJamndung ,aufgenommen ,worden. , . '. 
, ' ",\. ~~ ,::,Eil1e.'relfr~me;·Ge~altliegt·in' dieJemSfü&.. Es arbeitet mit deneinfachJten 

Mi(feln:,zwei hehe.'S!im·men"~ Frauen oder Knaben:, -fingen . 'einen Jtrengen 
, Hanen im ,Ein,kl~na und . zwei Trompeten begleiten abwechfelnd mit, eineq1 ,ein-

./. 

. fachen Quartenruf; '-, ' . . ; - , 
""1. \. ,. • • .' ~ "". 
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I(~;;;~"'f:~]~"t~:;~,' ", ' •• }~,'~",;~t~,;:"iC~;;f:~1}7;r;~f:i~,~f:c2(,~~1{~:~1f~~?~{~~~s(!~;];Sft~\~, ,,' ," 
f::',,·, '.~ ' ... ~. "!~ofsde~ erre,ichf der'Kompo~itf .ein'~.)mäd,fige ,Sfeigeru~.ij .. na~&':·d~m':S&iuß '~::':':~;:~~ 
','" . hl~.; 'd~rWe~Jel der . Troml?eten wIrd )immer ·enger''-die~.~~fe.folgenimnH;;r,··::·~n~J 
V" '. drangender, dIe hoherer~WIrd 'dazugenommen, "endlich logar di'e. Quinte die .. : .. '::-::~~ 

... . SingJtimm~n . ~erden ·mitgeriffen, und Jias' Ganze . klingt :in:'eine jub~lnde .. ·,~~j:i;~ 
Fanfare aus. . . ".,' , " .. '.':?~ 
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Selten' können wir 'dieJe endgeridttefeD~amik, in der, damaÜgen ,Tonkunff~ ,'. :~1)~; 
'die der eii:theitlichenAufwä~fsferide~i des go~iJ~en.Doines erifJI\r#hf, Jo.unzwei.' .' ::t;$ 
deufig 'wahrnehmen wie hier; es iJf 'der denkbar.:,Jchärffte .G~genJafs zur ruhe>: ,' .. ::;:; 

. vollen Gliederung der RenaiHancemuJik, . dieihren'JdaJJitchen Ausdruck in . :der ':~:Y'~ 
Form a b a, der Form zweier Tidt entfprechender'Ecktei,IemifeingeJchobenem ':<~ 
gegenläf5lifuenMiftelteil fand. ..' .... :. :;.:~} 

- . ' I" • ... . • " . " .•. .;~ 

. 'Wie foldte Stücke muJizierf wurden, das.machenuns \>iele gleichzeitige Gemälde'; . ;~'(!i~ 
mit muJik~'dilChen DarJfelhuigeri deutlidt. ',.' Das· bekannteJte ~'irt d'e'r' ,Genfer' Altar'" "i,;<~ 

. miffehien' hoCh und tIef Jjngendeil'Engelri, . deren SfiIrij:ßeriv.on 'liarfe'undFi~d~l ;'.::; i-A:~ 
_ , ," ". ..•. I, . _. '.. .' . . , ..... ~ ..•..• N ' " • ." , ~. -,' .' • ~ '. ,r~~C.~ 

mifgefpielf und Von, der' Orgel begleitet .Werden. :' Ein TrompefenTtückaber ,wie' C, .,: i:;5-i 
Dufays Gloda wird ,im' beJonderen durch. eine Reihe' von'Bildern mit 'miltizierende'n 't "'';~~~ , . ., . '. ..".. . " .... ... " .. " : ... > '.' .. ' ,',. ~" .. <1,; 

Engeln veranJc;haulicht,ausdenen ganz deutlich l?eJonders, ~~s'herv6rge~f, ~nämlich' _.;:;~~ 
diegetrennfeAufftellun~ 'iil zwei.Gruppen,·'die erTte Stimmeinit ,~er1.Trompete ·:''''~:M 

, <!U:f d,er ei,:1en Seite, die, zweite E?fimme,mif der 2~ Tro~p.~te ~ail(.der· .. ander~:"pas~::.(:::';~ 
iJt für die Wirkung urt~rläßlich.: i' ,,:., ... " ' : ". l < , ., .. ' .'. ", .' '" ", .; ;. ~ <," .~ -'~ '" /::j 

," .:' ,SC? ;aufgefÜhrt :würden ~d!e, Stü~e ,beF:f~infühligen Hö~eri1,e~nes Jfa~ken. ·.<:;i~ 
Eindrucks ,gewiß 'lein, umlomehrals~ \,?ie 'es 'J~e~nf, d~e ~i~tung .;uriter~r, Zeit ~on .' .. ~,:.~~; 

r, .'". . ~ ;',' - ',' ". .. . . 4 -"", _ • cl' ":-tr,,,) 
den 1:tom~akfen AkkordmaJJen der lef5fen {1eneratiC?ne~ ;aüf,.'di~ ·linea.re.Mehr.-.r :,:-:.lijj. 

'. 

Jtimmigkeif : geht, .' die . d~n"Jpäten ,.G,oti~ern,:·als :' Ideal~ .. v.orl~~ebfe.· 'Unler~:.'· .. ,~~'(:~~ 
SChaffenden. ~ber w~rden, In Kunftwerken ,dleJes 'Schlages .,eme Jeehtche Ver~andt~" " : ;;~ 
tchart finden ähnliCh derjenigen, die den bilden~en. KünJflern 'unJere~ . Tage in, den " i.::;;1~ 
Schöpfungen ihrer Ipäfgo~ifchen Vorfahreri entgegentritt....· ':, 'f:+.~ 

': . . '. \-. .- ; .. '.-.';~:' •.. ~ 
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Die~teits des N~rpberger Tricb,ters 
, (FinTtere Perrpeldiven vom 51. TohkünJtlerfert in Nürnberg) 

VOll Frif5 WindiTch" 

, Die Tonkünftlerfefte des Allgemeinen D~utf&en Mufikvereins haben ihre 
Bedeutung als Repräfentation der empordrängeDden Kräfte des deutfchen MuTik- , 
lebens verloren. Weit entfernt von den mufikkulfurellen, fördernden Zielen, die \ 
jener Organifafion' bei ihrer Gründung und unter der Obhut Fral].z LiTzts als 
leitendes Prinzip galten, Jinddie_ alljährlichen'ZuJammenkünffe allmählich~zu einer 
Tpießbürgerlichen, "partikularif{ifchen Hongre!)-Angelegenheif' verkü~ri1ert" Wo 
VereinskarJe und Statuten / die Hauptpunkte der Tagesordnung bilden, brennende 
Hulfurfragen aber kaum erör~erf oder fünf Minuten vor Sit;ungsfchlußmit 'dem 
Hut in der ,Hand 'erledigt werden. Kann das Zerrbild von dem gegenwärtigen 
Stand des deutTchen Mufikfchaffens, das fich auf dem diesjährigen TonkünJtler-Feft , 
in Nürnberg wiederholte, nom wundernehmen, wenn bei einer Berufsvertretung, 
die Anfprdch erhebt, als exekutiv zu' gelten ',für die geiftigen IntereHen der ge
Tarnten deutfchen Murikerfchäft, nicht diehöchffen künftlerifchen GrundJät;e kraft 
der Initiative eines überragenden Geiftes :ausfchlaggebend find, tondern' die 
wichtigften Entfcheidungen (zwar nicht Jat;ungsgemä!), aber erfahrungsgemäß) in 

. . . \ 

den Händen eines diplomatjfchen Gefchäftsführers liegen, der mit KunTt nicht das 
geringffe zu tcharfen und zur Seele des KünftlersReine inneren Beziehungen hat?,' 
Es charakterifiert hinreichend .das' gart~e Verrammiungsniveau, werm die Herren 
vom grünen Titch ertt in" den Mitgliedsfolianten nachforfchen laffen mußten, ob 
Mämler wie Butori1, und Pfit;ner vereinszugehörig feien (im Falle des Erbprinzen 
zu Reuß-Gera jüngerer Linie wäre man ex tempore unterrichtet geweTen), und es 
irt bezeichnend für' die vorherrfChende Gefjnnung, daß man über' die riieder-, . . /, \ _. 
träehtigften Angriffe gegen die Perrönlichkeit 'BuJoriis ,ohne den geringTten Verfuch 
einer offiziellen Klarrt~llting zur Tagesordnung, überging. '_ 

In ihrer gegenwärtigen VerfatJun.g be4eri~ef die Organifafion des Allgemeinen 
Deuttchen MuJikvereins für das geiIfige ,und -künTflerifche Anfehen der deutJchen 
MuJjkerfchaft nach ,auße'n .hin' eine Jchwere, Gefahr.' Es Ht nidlt oh~e Bedeutung, 
auf die AnweJenheit ausländifeher Verfreferbeim Nürnberger Tonkünftler-Feft 
und den Wenig wohlklingenden Widerhall iri der ausländifchen PreUe ,hinzuwejfen. 
Mit ~llem Nachdruck muj) die Frage' wiederholt werden, wer irt verantwortlich für 
die-feilweiJe unqualifizierbaren Produkte, 'die 'unter der eklektifchen Zufammen
faJtung zeitgenölfiJcher MuTik eine Frat;e deutfcher Kultur abgehen. Dü~' felbft
.befriedigende 'Antwort des Vorfifsenden Dr.' Röfch (der überhaupt nur Jelbft
b:!!riedigende ErWiderungen ert~mt); ;,Natürlich der geTamte MuJikausJehuß" Hf 

• keineswegs beim, näheren'ZuJehen' Jo natürlich.' Die Namen gewiffer PerJönIich
k~ifen im Mufikausfchuj) genügen, um zu wiJfen, daß die Auswahl der in Nürnberg 
aufgeführten Werke unter 'keinen UmJtänden einJtinimig .erfolgt fein kann. Es 
liegt alfo fehon hier eine Verdrehung der' Tatfachen Vor., Weit wichtiger, aber jJf 
es noch feftzuJtellen, daß die Aufführung beJtimmter Werke nicht eirimala ur 
Majorifätsbefehluj) . erfolgt fein kann, da diele Majorität aus Männern wie, 
E. N .. Von Reznicek, Georg Schünemann urid Heinz TieJJen beJteht. ,Hier iJt etwas 
faul In ~er VereinsmonaJ.:chie RöJch, was rertIole Aufklärung fordertl, .' '.' 

'1\bQeJehen\?on dielen 'dunlu:iln VerhältniJfen ,kann der Vorwurf gegen den' 
MuJikauSfdtuß ,nidtf unatisgefpro<i\en 'bleiben, 'daß',er bisher nicht mit der erforder-
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.... .... . r, . liChen Tatkraff. .und Liebe 'una ·dei:p. riötigen Verantworflichkeitsgefühl zu Werke 
.' \~ .. gegangen' Hf. 'Es '.gilt nicht nur ':250 eingereichte Parfifureft mehr oder weniger 

forgfältig . zu . fichten, '~aus . denen' jich . ttetsnur . eine unzureichende A-usbeute an 
Brauchbarem ergeben wi:rd, fondern viel 'notwendiger ijt es,.Fühlung mit den' 
lebendigen Kräften zu nehmen, 'nach .'allen-8dten hin anregend zu wirken und 
befähigte MuJiker zur Einreichurig ihrer Werke' aufzufordern. 'Der Zwem eines 

. ~ .. ':1 onkünfflerieJte~'" mit zeifgenoJtiJdler . Mufik kann es nicht tein, .' 'n~r vollkommen 
. ,'Iri~Jich~Oereiffes zu -biefen~ fond ern gerade ,Sturm und Drang Jollen in hohem Maße' 
. '. zur· AusWirkung kommen und . zur Kritik gertelI! werden; aber inan verJchone uns 
. 'mii"allen' '::KonzeJtionen . gegen . ver~alkteArferien. 'oder kompoJjtoriJche 
Dokfor~rbeiten.:Urid dann keinen Mufikparlamentarismus ~ehr mit Rechts--und 
Links-Richtung: fond ern ,einzig und 'allein -Erkennt~is der '~urikalirch inJpirati<ven 

·,Werfe, . die ftch tonal. oder atonal, . in Sonatenform oder ungebundener Melodik, 
, in einfachen Dreiklängen oder Vierteltönen äußern können; wenn 'nur ein ganzes· 

.. ' .. ' Herz dahinferfpürbar wird. . , ". , .... . . 
.:Weit Jchlimmerals um die 'Vertretung derkünftleriJchen.Interefferi itt es um 

·die Wahrnehmung'der Berufsin(~reHen. jm Altgemeinen Deuttchen Mutik<verein 
heJfellt. "Es toll nur ein charakter:ifnfcher 'Fall herimsgegriffen werden. Eingehend 

:.. wurde die Frag:e der Kulturabgabe " erörferVunSl man kam zu dem Vorrchlag, das· 
zuJammenfließende Kapital zu verwenden, um ". einzelnen Verlegern weniger 

• i:' . ' .' rentable Verlagserrcheinungen . abzukaufen.. Sollten die fontt Jo tüchtigen GeJchäfts-
:. :.,;.: ." leufe nichf 'von vornherein duiii1tchaut haben, daß durch ein derartiges unJidteres , 

;". ' ... '< ,moglichkeIf > derKompomft~nalldt mdtf.um .em Prozent geJtelgert w.lrd r· Kemer i:t. '.i'.~ ,.~.-... ; ..•.. >~~ .. ~.Ofa ... J.t i.en. das RiJikO .. d~S .. ein?:el.n ... ,e .. n ... y.er.~e .. ger.s. ' u ... It{'.nidt ....... fS. : V. '.errin~e~tun~ .. die Ab!.a. ~< 
,~"':\ <" ...•. fpradlden ,Gedanken .. aus, ' .. der; . JQ' unm·ifteiba.r 'nahe: Jag, ~daß 'wohl nodt niemals" 
~:~ .• : .... - ···:eine .. gürijti~ere··Gelegenheit~eb?t~» :war .~ls·~ ~~e.~g~g~nWärfige, um endliCh den 
~!< ",':.eJ'J~en.Qe~.<?JJ~nJdtaffs~erlag .m~ .. Le;~en.,zu ;rUfen. '.... ;' .. '. . ~ . .' 
~::'. ..' ....... (ElI~e . ~unv.erantworthche ~gozentrlJdle~ IntereHenpohfIk .wIrd 1m Allgememen 
.(. . ...... " DeutJcheriMuJHwe~ein .getrieben,· undd~s.· iJt'umf6 verderblimer alsdurdt ·den 
~f ::,' YorJi~enderi .dieJer Korporation' .die • deuttche ,MuJike'rfchaft im Reichswirtfchaftsrat 
f,; .,. vertreten\~i~d.· Es find ungl~lUbÜdteMißJtände, .. wen,ri .e'ip Laienpublik1im (das 
"!t,,t' ' ... Ir gewiß :dem V~rein e,rhälten .bleibenJoll) .alsfti.mmberedtfigtbei wichtigen fachlichen 
i::.,:: .,: .: ~'>'EntJdteidurigen,rungie~t (die indifferente Majoritätn und wennöffe~fliche Rerolufionen 
~/.. . ... ·.·dem:Oremium '/der'deuttchenMufikerJchaff "unfel;ttellt .\verden, wo ·nur. eine \7er~ 
, "' . :Jchwindende:Minorltät im AllgemefneftDeutJchen Mufjkverein vertreten itt und von 

• I 

. " \ 'I 

.' , führender Stelle derErweiterungaer' Org.imitation mit allen Mitteln entgegen
. gearbeitet wird. Denn dem PräfidiumRötch iytes'längff klar, daß es in :dem 

. AugenbliCk ,verfpielt hat, wo das Gros der MuJikerfdtaft von dem organiJatorifchen 
Verritädttnis. Litzts BeUfz. erg'reift und der KünJtler 'idt-'~um Worf meldet.·· 
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" M ufikphYfiologiTmer r eil I . ' 

MutikalitChe ' Erziehung, in' der SChule 
, , 

Von Max Aff 

"Sind Sie musikalisch?" ,'Auf diese Frage 
, antwol tete ~in höherer Minis,te9albeamter 

mit der überzeugendsten Miene:',~Gott sei 
Dank! Nein." Der Mann dachte wohl zurück 
an seine Schulzeit' und ,varh~ute noch 
dankbar, daß es ihm damals gelungen war, 
den Nachweis seines Unmusikalischseins so 
überzeugend ZtI führen, daß er ~om Singen 
befreit wurde, was immerhin eine Ersparnis 
von mehreren StUn'den wöchentlich, be
deutete. Er befa~d sich übrig~ns 'damit in 
guter und, zahlreicher Gesellschaft; denn 
der "Bedauernswerten", mit musikaliseher 

. Anlage und guter Stimme 'waren nicht 
allzu viele.' Ob er wohl viel versäumt hat? 
'Ich glaube kaum. 'Bis auf ~enige Aus-' 

, , 

nahmen war., der Unterrichtsbetrieb . noch 
vor 30 bis 40 Jahren doch nichts weiter, 

"Kraftbildung, harmonische Ausbildung 
aller Kräfte, Arbeitsschule",-' das ~ind 
Schlagwörter, die zwar nicht erst der 
neuen Zeit entstammen, die aber, jetzt erst 
in ihrer vollen Bedeutung allgemein an
erkannt werden, jetzt, wo es gilt, einem 
niedergedrückten Volke aufzuhelfen zu' 
neuern Leben, zu erhöhter Tatkraft. 
. ' Vor etwa 20 Jahren begann, ausgehend, 
vomDeutsche~ Musikpä,dagogis'chen Ver-, 

, bande, eine Be,,~egung, die kein 'geringeres 
Ziel hatte, als die musikalische, Erziehung 
der' Jugend in neue Bahnen zu lenken. 
DeI' 'geniale Xaver Scharwenka, an der 

. Spitze," i~m zur Seite Persönlichkeiten wie 
KarI:Storck, Anna Morsc~, Cotnelie van·· 
ZantE~n, ,als. wissenschaftliche .Mitstreiter 
Männ~r 'wie "Hermann Gutzmann, Katzen
stein, Flatau, nicht zuletzt auch erfahrene 

,Schulmänner wie Georg Rolle, Rektor 
Gusindeu. a., alle eins in dem Streben. 
dem bis dahin vernachlässigten Gebiete d'er 
MUSikpädagogik aufzuhelfen und dem 
Musiklehrerstande die ihm gebührende 
Stellung zu erkämpfen. Man rief den 
Staat' um seinen Be~stand an ulld irreichte , 

,als ein mechanisches Einpal.!ken,· dessen 
Ziel es war, möglichst bei jeder Festlich
keit -, und deren gab es ja in der alten 
Zeit genug -mit einer neuen "großen 
Sache" aufzuwarten.' Daß dab~,i' für den 
innern Menschen fast nichts gewonnen ' 
wurde,' aber ,vielfach 'die . wenigen g~ten-' 
Stimmen noch zugrunde gingen, darüber 
machte man sich kaum Gedanken. Die' 
Hauptsache war, daß man ,greifbare, soll 
hier heißen: hörbare,Resultate zeigen konnte 
und für jede passende oder .unpassende , 
Gelegenheit, besonders auch für die Re-' 
viS!onen und öffentlichen Prüfungen" einige 
"Plecen auf Lager" hatte. Das_'paßte sehr 
gut in die "Lernschule" hirteini~der' jetzt 
endlich der Krieg erkIäd:" ,·worden ist. 

_als ~rstes; daß von Staats wegen der mu
sikalischen Jugenderziehung in der Schule 
erhöhte Aufmerksamkeit ges'chenkt" wurde. 
Die höheren Mädchenschulen erhielten im 
Jahre 1908, die höheren Knabenschulen 
!fHO ~ und die Votksschulen1914 durch 

. l,minisferieHe . Verordnungen fQ~',Aufgabe, 
. Ziel :;und'-Methode des SchulgesilJ:l:g$ klare' 
", Qt;uqds,~~e.Undda. ja : eine \:,\ remlünftI~ ~ ,~o " 
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'. musikalische' Erziehung in der Schule .•.. Führungen," über die in den ,-:erschiedensten . 

. immerhin' eine gute Grundlage für . die . Blättern ausführliche Berichte, erschienen 
.... musikalische c Volksbildung sein kann, so' sind, weshalb hier darauf nicht eingegangen 

setzte man auf diese Lehrpläne die größten werden soll. 
I 

. J-Ioffnungen. ,Wie kommt es aber, daß die Wird die Musikwoche für die Aus-
Klagen '. über den Tiefstand unsrer musi- gestaltung des musikalischen Erziehungs-
kalisehen 'Jugenderziehting noch immer .wes~ns wohl von- Bedeutung sein? Gewiß! 
nfeht, verstummen wollen? Wie' ist e~ Wir hoffen es wenigstens. Zunächst er- _ 

. möglich, daß Leute allen Ernstes verlangen, prach'te sieden Beweis, daß in' den' Reihen 
den .. G~sangunteriicht in seiner jetzigen, 'der Jugenderzieher ein ungemein großes 
Form aus der Schule zu verbannen? Interesse für all diese Fragen vorhanden 

Die, Antwort ist nicht allzu schwer zu is.t, was sich' in der großen Zahl der Teil-
geben. ,An 'vielen Stellen finden wir noch nehmer "und in deren ungeschwächtem, 
immer -den alten' "Drill": Tonleitern und Aushalten bis zur letzten Stunde zeigte. 
Dreiklänge ~erden mechanisch auswendig Sodann bewies sie uns '~ wir hörten es 

, ,gelernt, 'Lieder 'werden ohne Sinn und . aus dem Munde des Herrn Ministers selbst -, 
.. " '." ' Verstand : eingepaukt und damit die Fre~de" 'daß ,bei den Behördell. ein großes' Ver-

.. ' am Singen 1und am schönen deutschen ' .' ständnis vorhanden ist für alle Fragen,' die: 
Liede . ertötet. .. Eine große' Zahl von die künstlerischeErziehung' des Volkes be-
Lehrern, die sich zu den fortschrittlichen treffen.' Hoffen wir, daß das nicht sobald 
rechnen, sieht das fiauptziel des Gesang- ,erl!sc~t, und daß ,die vorgetragenen Wünsche 

,unterrichts im' sichern' Notentreffen ; ' .• , es auch .in Erfüllung gehen, als ~a sind: Ver- ' 
werden ',nTreffathleten " erzogen, un'd ,der' vollkommnung der Ausbildungsmöglichkeiteli 

" U,nterriCht hat 'als tfaupterfolg ~en, daß den 'für ,Musiklehrer 'und -:.Lehrerinnen, Ein-'" -, 

;'.' 

" 

I,' • 

I-. 
I 

,Kindern das Singen 'vollständig, verleidet .. richtu'rig von planri1ä~igen b:\usiklehrerstellen 
, w:ird. " 'Ober' dem Ka'mpfe . 'um die, allein ,an allen höheren und Mitte!schulen, Gleich-

.. richtige "Unte~richtsmethode wird oft das stellung der Musiklehrermit den wissen-
eigentliche ,Ziel des Gesangunterrichts'aus schaftlichen Lehrern, '-Anerkennung des 

"dem 'Auge verloren: Einige Heißspo~ne; .' Musikunterrichts als vollwertiges Unterrichts-
, di~ dfe alleinseligmachende Methode ge-:-' fach. -:- Die_ Ve~anstaltung zeigte ferner, 

- . funden, zu habe~ glauben, werben durch daß 'es nunmehr an der Zeit ist, daß der 

' .. -
, geschäftstüchtige ;Propaganda -für ',s.ich ·u~d., Gesangunterricht in den Schulen zum Musik-

, 'ihre Art Anhänger, ohne ein' Gehei'mnis ,- , unterricht' ausgebaut werde, daß nicht nur 
,daraüs zu' machen, daß 'sie alle andem, die .. der Gesang an sich, sondern auch die 
flicht' 'ihren Fußstapfen folgen, für Dumm-" Instrumentalmusik in der Schule eine Heim:" 

'köpfe halten. So, kann's nicht' weiter urid Pflegestätte finden müsse. '"Non scholae, 
geh;n! Dies erkaimt' zu haben, ist' das sed vitae dis,cimus" -' wollen wir diesen 
Verdienst'. der Männer, die a~ der Spitzp _ ßIten pädagogischen Grundsatz zur Wahrheit 
des Zentralinstituts . für 'Erziehung. und machen;' dann muß der Schulmusikunterricht 
Unterricht stehen un'd im Ministerium für altch in Verbindung treten mit der lebendigen' 
Wissensc'aft, Kunst und Volksbildung die Musik, und dies jetzt mehr denn früher. 
musikalischen Fragen zu vertreten haben. Professor Schünemann betonte in seiner 

j , 

Die 'von diesen Herren vom 17. bis 21. Mai Begrüßungsansprache mit vollem Recht, daß 
dies'es Jahres . veranstaltete Sc h u I !TI U s i k -' ' die' höhere Musikpflege nur' gedeihen, I'J 

woche sollte d'en Teilnehmern Gelegenheit könne, wenn sie 'eine in der Schule gut 
geben; .die verschiedenen Auffassungen und " vorbereitete Hörerschaft finde. Und das ist 

,l\1.öglichkeitendes ' Unterr~chts' kennen zu das Hauptübel der alten "Lernschule", daß 
" lernen,. Es gab zu'.diesem,Zweck Vorträge, ;sie die rezeptive Seite 'der Kunstbetätigung 
:~arstellunge.n der ver~chiedenen Unterrichts":' so gani außer acht ließ; da, sie ihre Zög-
~elsen~ , Unt~rricht~1)eispiel~' ~n~ ,~inge im besten falleauSTÜstete mit etwas 

". , 7:' ~ , < .' .; 
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:: .:" "'Notcrikenntnis und 'einem Schatze von 
:" :, _ . Liede'rn, ' die "so 'schnell ,wie möglich ver-, 
""':-, . "'ges~Em wurden,'weil ~ie meist v_c,raltet, zum 
_ " . 'Teil wertlos waren und jeden Zusammenhang 

',">mit der' lebendige,n Gegenwart vermissen. 
ließen" Darum hinweg mit all dem ver
staubten Kram, de~ schon von f~rneallzu
deutlich di~ Absicht kundgibt, 9ie Kinder 
"moralisch zu, heben"! - Hineitl ' in " die 
Werkstatt der, lebendigen Gegenw:artsmt.i~ik! 
Warum meidet man immer noch, in falscher' 
,Prüderie das Singen der schönen deuts<;hen 
Liebeslieder, der herrlichen, oft mit echt 
deutsch.em Hurlior erfüllte~ Wanderv~gel
,lieder? Musik ist etw~s Lebet:ldiges; alles, 
was den Schein der Mache an sich trägt) 
wirkt abstoßend und auf' die Dauer ver:" 
blödend. Es sei' deshalb mit besonderer 
UemigtltUng auf: die Leistungen ,der Schü
lerinnen 'aus der Oberklasse einer NeukölIiIer ' 

,,,Gemejnschaftsschuie"hingewiesen, die 'im 
, Vortrage' ihrer ,sE!l~stkomponierten, 'meist 
'auch selbstgedichteten Lieder' ,Vortreffliches' 
'leisteten, ' Das n~nne - ich - das "Arbeits-' 

,'prinzip" im Schulgesange recht verstehen', , 
.' 'Weckung-der proquktiv~n', 'Kräfte, 5et"bst-, 

I;>etätigung 'der Schüler, pbungim AOffassen ' .' 
" vorgesungener oder vorgespielter lebendig~r " 

Musik, das' ises, worauf. die ,moderne 
Musikerziehttng inder Schule ' hinsteuern 

" muß. ': Daß ,bei so~cher 7ArbeitdieHei'-
meneutik als besoridere,Un,terrichtsd~szfplirir ' 
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wenigstens in dem Sinne, wie sie den 
Hörern am letzten Tage vorgeführt wurde, 
überflüssig ist, .. S,chien allen Teilnehmern 
klar zu sein. 

Es ist natürlich selbstverständlich, daß 
wir uns nicht einbilden, ! durch Beachtung' 
aller modernen Unterrichtsgrundsätze nun
mehr alle Kinder zu produktiven Künstlern 
erziehen zu können;' das' alte· Wort ~ehält ' 
.auch hfer Oiltigkeit: »Non omnia posstimus 

.' -omnes." Das aber ist unbedingt klar, daß 
auf diese Weise eine Fülle von musikalischer 
Volkskraft geweckt und gestärkt wird,. ja, 
daß auch, die sogenannten Unmusikalis~hen 
Vorteil daraus ziehen, indem sie Achtung 
bekommen vor den Leistungen anderer und 
Freude empfinden lernen an guter Musik, 
zum mindesten aber angeleitet werden, 
Mu~ik verständnis'yoll zu genießen.' Das 
ist von ganz besohderem Wert" da ja die 
rriusikalischeErziehung in der Schule fü( 

. die . meisten Yolksgenossen die einzige 
Möglichkeit musikalischer Ausbiidung be
deutet. '- Für den Staat 'aber erwächst die 
Notwendigkeit, dafür zu sorgen, daß der 

,Musikunterricht in - den höheren Schulen in 
die Hände von wirklichen,' »Künstler
pädagogen" 'gelegt wird, und daß bei qer, 
Reform. der Lehrerbildung die musikalische 

.. Aus\;>ildung 'der. künftigen Volkserzieher 
nicht zu kurz kommt. Höher als jede 

_ Met~ode steht die, Lehrerpersönlichkeit. ' 
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I Noten- 111ld BürnerbeTpredmngen I 

Fritz Jiirgcns: Ausgewählte Lieder. Verlag 
Schott Sühne, Jv\ainz. 

In den Liedern die~es Friihvnllelldcten (cr fiel 
dreiBigj,ihrig dem Weltluieg z.um Opfer) ofknh<lrt ~ich 

eine in unseren Tagen des iiberscharftel1 Intellektualis
IIIUS rar gewordene Tugend: ein ungehrochenes 
,\hlsil,anten!ulll. Die zwölf Lieder, die der vorliegende 
Halid enthiilt, sind alle gel{enllzeichnct durch die 
Fre\1de an reiner, ungelJemmter Melodieetltfaltullg. 
VOll Tonmalerei kaum einmal eine Andeutung, auch 
die StillHIlUllg der Gedichte (mit Ausnahme der 
Ballade .. Schön Antla und jung Detl cf " , die mir 
iihrigens in ihre: Außerlichi\cit nicht sOlIdedich . ZII

sagt) lIur im Ganzen fcstgehalten, "hlle deli Versllch 
zu machen, in einzelne Wortc oder Satzwclldullgcn 
viel hinein zu geheimnisscn. Deswegen gefalleIl mir 
auch am hesten die frischen, heitereIl Gesänge, Zll 

dellen .diese jugendliche lJnhel<iil11l11erheit ;1111 bestell 
p;IfH. 0;1 ist gleich das er~te .. Morgcnlllut" ein Stüt.:!\ 
\'011 quellender .fugend frische, dessen erstes Thema 
\'011 einer an I-(Iindel erinllernden, klaren Kraft ist. 
Ein Stück, das gilt vorgetragen, die Iierzen l11itreißen 
l11uß. Ehenso kraftvoll ist. Greifs "der Geworbene", 
oder in seiner mOlllllllentalen Huhe desseIhen Dichters 
JlOher Mittag am Meere". Freilich verl11iBt man 
hier die Klangfadlell des Orchesters; die dürr \'l'r
klingendeIl ,Akkorde des Klaviers \virkell unzulällglich. 
Ein flottes, anspruchsloses Scherzliedlein ist .,das mit
leidigc Mädel" (Falke!. Jürgclls' Art zu komponierell 
hat aher allch ihre Kehrseite. So könnte ich mir 
J lesses "I:lisabcth" oder Falkes .,die Lilie", so schön 
die heiden Lieder, rein lllusil,alisch hetrachtet, al-; 
GesclngsstücJ\e sind, verinnerlichter und verfeillerter 
denl{ell. Sie bleihen hinter der Wirkung: einer 

'idealcJl Rezitation der Gedichte zurüclc Der Schluß 
des trotz vieler Jvlodulationcl1 durch den starr 
festgehaltenell Rhythmus etwas einförmigen "I-Illsaren
dmchmarschs" schlägt sogar in Trivialität um, während 
vollends das Walzerlied "Auf dem Masl\ellhall" im 
Kabaretton stecl<en bleibt. Zwei Voll\slicder, ein 
illlWgliches: .,Wildrosell", und ein stimmungsvolle:;, 
wennschon starl< an Sildler ankliflgendes: ., das trcue 
P(lilf" vervoJlstiindigell die vom Verlag durch die 
Auswahl gehotene Kostprobe, die hoffentlich unsere 
Siingcr veranlaßt, sich einmal näher mit dem Liedcr
kOll1ponisten Jürgells zu befassen. Das Bändchen ist 
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übrigen~ gut ausg-cslattd lIlId für heutige Vcrhiillllisse 
sehr wohlfeil. Nur seicn die! krrell Verleger wieder
holt dringend ersucht, hei trallsponierten Au:-:gahcl1 
die OriginaltoIlarten allzugehen. In der mir vo.
liegenden Ausgabe für mittlere Stimme sind eine 
Anzahl Lieder enthalten, die ilJll ganzen Klangfarbe 
nach unmöglich iu der O(ginailliihc stehen I{(')'lJ1Cll, 

Ocr Jl1 u S i 1\ a I i sc h e Siinger a her würde sich uft 
gerne; die Origilt:llausgabe zum Vortra.~ wählen, denn 
es dürfte so manchen gebell, der gleich mir die 
TranspositioJl eines Liedes (mögen :tuch pral,tisdlC 
Gründe da f Li r l'>prechen) für einc (jottlosigl\eit hült. 
So wenig m:111 Becthovells r-moll-Symphonie. in a-tm»)I 
lJiircil miiclltc, so wellig erquicklich wirl,t SclJuberts 
~Tod 11 ml das [Y\iiddICll h in f-moll oder Wol fs .. Ver· 
horgc1\; H:it-· in C-dur, deu1l mit der \'l'riinderten 
KI;lIJgiarhe isl al1r!q die ganze StimJllung gcünde! 
Ilnd oit nilli.~ l'ni~telli. 

CONSTANTII\ BRlINCK. 

Neue Bücher 

l<arl Nef: Geschichte der Sinfonie und Suite. 
Brl'itknpf 8.: I Järlel, I.l'ipzi,g jQ21. 

Das Buch ist in l!ermaIlIl Kret7.~dllll'1rS AllitragI' 
gcsLhrichell, IIIIl der \'011 ihm II\.:rallsgegt'hellell 
Sani J1l IlIllg "Kleinc Handhiicher der l\lusik
geschit.:h le nach OattulJgen" alf, XIV. Band ein
gereiht zn werden. Schall der Name des tierausgehcrs 
hürgt fiir da~ wissellSchaitliche Nivec'lI und deli 
wissclIscl1afUichell Wert der Arheit, soda!; eS hill
sichtlich dessen kaum der Feststellung bedarf. So- . 
weit es auf das allkommt, was Gelehrten-Tugenden 
vermögen Fleiß, Gründlichkeit der Kenntnisse und 
Breite des Wissensgebietes - entspricht die Leistullg 
des Verfassers den höchsten Anforderllngen. Sowohl 
das, was Nd als Ergehnis eigencr Forschung hietet, 

\ . 
wie die Zusammenfassung der Resltltate hi~herigel' 

Spezial;Jrheit ill der Übersicht einc~ hreitc;1 Zusammen
hangs sichert dem Blich die Beachtullg. Freilich 
jene in gleichem Maße - \'on kÜllstierischem lind 
wissen<;chaftlichclll Cicist gesiittigtc AtIllosplliire, \Vie 
sie den SC:l:'Jlell elwa eine:, I\.rdzsclllllar eigciI ist. 
findet Illall ill delll Werl( seines Schülers Nef nicht, 
Es hleibt hier der tindrucl<, daß die Starke dl,'s 



Veriassers, ohwohl er in zahireichell Partieen der 
D:lrsteilullg "Feucr hingt", illehr :luf Seiten der 
wissenschaftlichen Betrachtung als der künstlerischen 
Anschauung liegt. Man hat mehr \'ertratien ZII den 
stilkritischen und dergleichen Feststellllngen, ab zu 
iisthetischcn Bewertungen. Damit ist natürlich niellt 
gl'S:lgt, daB IIl:i,J nicltt in vielen Fällen' die Ansichten 
dt's Verfassers teilen l\iinllte. Dies sind ja selbst
verständlich häufig ,~enllg die "lterrsdH'ndcn'. 
Die eig(~ncn· Meinungs;iuf.IeTllJlgcn des Verfassers, 
dcren vOIurkilslose Sachlichkeit besonders noch um· 

stnttenen Erscheinungen wie BfllrI,Jler, ,\\ahln 
gTgeniihn hiichst hefriedigend wirkt, leuchtrn in 
\'iden PUfllden gc\\'iB ein, müssen aber in anderen 
nir'lIt nm WidersprudJ herausfordern (WilS durcllilus 
I,ein 0iachteil \Viire !., sondern gcrad('Zt! bdrcJll'h·11. 
S,) etwa Ut1l Einiges herauszlJgreifen - wenn 
"eine für ,\\lIzarl fast vcrwunderliche Dramatik" (' I 
in einer SYl11ph('l1!e des Salzhur~!cr Atebters iest
gestellt oder seill~ D-dur-SYllIplmnie (I,. \'. :~x.s) .. alls 
der IlaHncr-SerclIade hen·orgCi.;allgell, im Juli IlX:2 
in Wien iil die j('!zige Form gehracht, darulI1 (sie!) 
mehr (als) ein Nutbellelf" bewertet wird, (das lksk" 
W;:$ ü!Jer ,\\nzart gesagt wird. ~ind überhallpt die 
I.itatc I\rl'lzschmilrs), wenll der Paukcnsclliag in 
llaydlls {i·dur-Symphonie als ein .. lIarmlos('r und 
billiger Stlll'rz" bezeirlllll'l wird (eille lIlilldesklls 
'''Ihbtol ische I-:inschiilz"lIg. soiern eill solcher sl'ilh(~r 

:lhgt'lllaul'lller SeIlei? heu (l' billig erscheinclI sollte), 
Wl'lIli "das Eigelle im ~til Ikl'lllOvens", das Zll be
stimJllCII .. Iloch seIteIl \'cr~;lI('lIt \.\·onJen ist'·, cllaral,· 
krisiert werd(,11 soll:!') Zuwriic:1 ll1iigell auch lIi 
CJehietl'lI, wo zur Nachprüfung ll1usil,historische 
Spel.i:lIl,clJlltllisse erforderlich wJren, -- die Beispi!'\e. 
die die Urteiic des Verfasser:- erhärten sollen. nicht 
g;ql~ g!üddich gew:ihlt sein. .Jedenfalls habeIl solche 
erteile nichi imlller gcnügend Cberzeugungskrait, :lls 
daß 111"11 dell daran gekniipften Anregullgell zur 
Wiederhelebung \'ergessener Werl<e so dankens
wert die Einstellung Mtf diesen Gesiclttspunld er
srlleint - unll1ittelbaren' Erfolg \'orallssagen kOnnte. 

Besondere Bedenl,en beziehen lind konzentiercn 
sich <1l1f die (Jmgrellzllng der in del11 Buch durch
gefiihrten Aufgabe. Als Folge der Th('menstell!ln;.! 
ergibt sich zuniichst die natürliche Gliederung des 
Buches in zwei selbsWndige Haupt:lbschnitte: I. Die 
Suite, deren Geschichte bis in die Zeit Bachs und 
II:indels reicht, 2. Die Sinfonie. Fefller die Beriick-

*) Becthovcns Stil als .. höchste Entwic!dung der 
Homophonie", sodaf.\ man" wenn B. einmal eine kleine 
Fuge einfügt", sie .,zl:niichst meist mehr oder weniger 
als etwas lIetero,'4encs" _empfinde (!) - "In der 
Neunten wendet sich B. bekanntlich mehr oder 
weniger zum alten J\Ontrapunktisch-polyphonen Stil 
zurüc!<; man dilrf wohl sagen, er h:ltte seine eigenste 
Weise erschöpft... Es ist hier, weil zu weit iührend, 
leider unmöglich, das aus einem KÖTllchen Wahrheit 
erwachsene ungeheuere Mißverständnis als solches 

nachzllweisen. 

sichtigung der nC'ueren ")uite. deren Namen nicht 
Pur eint' Wiederbelehung drr alten Suite bezeichne!. 
sondern die mannigfachsten Formen 11 111 iaßt, und 
deren Grenzen sich schließlich auch der Symphonic 
gegenüher verwischen: SndilB die neuere .. Suite" 
z\\'('cl\lIl;if~ig im Abschnitt .. Sinfonie" lind im Zu
s:llllmen;lang mit derseiheIl behandelt wird. l'nter 
der l?uhril, "Suite zieht der Verfasser nun <luch 
Werke in den Kreis ~,eiJlcr Betrachtung, die weder, 
..Suiten" noch .Symphonien" benannt, in einer Ge
schichte der s)'mphonischen Literatur nicht fehlen 
diiricn. wie die Serenaden \'on Br:1hms und andere. 
Die Feststellung. daU sich Brahms in den Serenaden 
.. statt an Bilch und Zeitgenossen an die Art VOll 

Ilaydn ulld Moz;lr! hielt" wird zwar gemacht, aber 
die historische I.inie, die riicl,wiirts Zil Serenade. 
Divl'I'timento IIS\V. der Klassiker führen würde, wird 
niclll \'{'dolgt. .(Obwohl die GrenzeIl zwischen diescn 
Forll1ell I1l1d der vorheetho"enschen Symphonie seihst 
\'0111 (J('siehtspunld der instrtllllC'lItalen Mittel:Hls 
tliissig sind.) Andererseits ist \'CHI der Sinfonie (lind 
Prograllllllsinfoniel die .Symphonische Dichtung" ah· 
getrellnt und ausgeschieden, sodaß Werke von der 
entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung \\' die 
symphonischen Dichtungcn I.iszts (dessen Faust- und 
I)antl'-Symphonie mit hesondcr('(' Liebe hesprochl'n 
\\ird. gerade noch mit Nilmcn aufgeführt und all
.t{t'lI1clnllin berührt werden, daB ein I?irhanl Straug 
nur mit wenigen Sntzell Erwiihnung iilldct. An diesl'f' 
formalistischen Dispositioll lll;lg der Plan der "1IilntI
hücher" Schuld sein; jedenfalls bleibt die Tatsache 
hestehen, daB die .,Geschichtc der Sinfonie" als cinc 
Gcschichte der - .,symphonisehen Musik" liicl<enlwit 
ist, d;JB das Buch auf die doch reichlich ;iuBerlichc Ab
grcnzung ciner Geschiehte der l1Iehrsützigen Orl'h('~ter
musik eingestellt ist. 

Cbcr den Eill\vlinden, die vorgehracht \\'rrdi'n 
I1IULi!CII, darf nllll aber da~ Verdienst des Verfilssers 
lIicht \'ergessen werdelI, ein "'>\aterial von !!1:;-llerhill 
sn gewaltiger Viille in wissenschaftlichem Geiste he
arbeitet und ein Werk geschilffell zu habelI, an dem 
niemand, der sich mit der ,\1aterie bcschäitigt, wird 
\'orübergehen I<öllnen; ein Werk, dessl'lI wissi.'nschaft
Iieher und (schall als Nachschlagewerlq praktischrr 
Nutzen ungeachtet aller sich etwa geltend machender 
Bedenken at!l3er Zweiiel steht. 

Julius Kapp: Franz Schreker. Der ]\'\ann und sein 
\\''2rk. Bd. IV der Sammlung "Zeitgenössische 
Komponisten", herausgegeben von H. W. \'011 

Waltcrshausen, Drei Maskel1-Verlag, Münchell. 

011111' Z\I den Naturen zu gehörell. die auf delll 
Wege über deli Verstand all das KUllst\\'erl< hcran
kommen, besitzt Julius Kapp die Fiihigl{eit, drn 
künstlerischen tindruc!{ verstandesll1ii/.lig Zll I,on
trollieren lind zu analysierelI. l\\it dieser I-"ähigl,eit 
tritt er der Kunst Scllrckers gegenüber, \1111 ihr Wesen 
zu erfassen, zu umschreiben, klarzustellen - soweit 
dies, lIlId ZlIlllal heute schon möglich ist. Sachliche 

Klar!'tellt1llg ol!!I(' ., werhende oder gar belehrende" 
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Absicht strebt er an urid' verschweigt demgemäß, so 
überzeugt er von der Bedeutung Schrekers ist, auch 
kritische Bedenken nicht. Die vorurteilslos' unbe
fangene Haltung des Buches, dessen einziges Axiom 
.das ehrliche" Ringen des Künstlers, sein Wille und 

"seine Fähigkeit zum Kunstwerk", ist, muß a'uch 
Zweiflern, Vertrauen einflpßen und dürfte selbst 
Widerstrebende zu näherer Beschäftigung mit Schreker 
v~ranlassen. .' 

Der größere Teil der Studie gilt dem .Schaffen". 

Die. Opern riebst der noch unverÖffentlichten Texi- ' 
dichtung .Memnon ~. werden einzeln unter inhalts
angabe behandelt, nachdem eine allgemeine Cha
rakteristik von ~Schrekers Eigenart" und ein überblick 
über .die Oper nach Wagner" (der manch Anfecht
bares enth~lt) gegeben Ist. Ein chronologisches 
Verzeichnis sämtlicher Werke Schrekers ergänzt die 

'Ausführungen. Der .Persöillichkeit" ist eine' bio
graphische Skizze ~owie das Vorwo~t. Der Kampf 

, um Schreker" ge\vidmet. Dr, LtJDWIG MISCH. I 

." Notizen 
Aus Karlsruhe wird uns geschrieben: Wir hatten 

im Frühjahr 1921 das 111. Karlsruher Kammermusikfest: 
.Das Streichqartett in seiner 'historischen Ent
wicklung". LAbend: Dittersdorf, Haydn,-Mozart; 
2. Abend: Beethoven; 3. Abend: Schumahn, Brahms; 
4. Abend: Reger, Sehönberg (op. 7). Die Roses 
spielten. (Konzertdirektion: Kurt Neufeldt, Karlsruhe.) 
Die ersten drei Abende waren leider leer. Zu Beginn 
des dritten verkündete die. Konzertdirektion: .Auf 

~ •• vielfachen"" Wunsch des P~blikums werden Reger 
, und Schön berg vom 4. Abend abgesetzt" und dafür 

werden nochmals drei Beethoveo-Quartette gespielt." 
Bald danach klebte an jeder Ecke ein Riesenplakat: 
• Programmänderung ... ' statt Reger und Schönberg 
infoIge Publikum-Streiks (! I!) -Beethoven." 
Es wäre schade, wenn inan mir in Karlsruhe wüßte, 
daß das Publikum gegea Schönberg .streikt", neili, 
fiberall soll man wissen, wie man in Karlsruhe sich 
gegen etwas zu wehren wagt, was man überhaupt 
nicht kennt. Oder sind wir so weit, daß historische 
Musikeritwicklung Reklamesache einer Unternehmung 
wird, die sich durch .Sensatiönchen" Konzertbesucher 
holen will? Ich glaube, daß wir noch ein Recht darauf 
haben, unsere neue und neueste Musik überhaupt 
erst kennen zu lernen,e h e ~das Publikum streikt"! -

Das seit geraumer Zeit provisorisch untergebrachte 
Spohr-Museum in Kassel hat jetzt seinen endgültige'n 
Platz in dem Gebäude des Kasseler Spohr-Konserva
torium gefunden, dessen Leiter, Heinrich Stein, seit 
Jahren hunderte von Erinnerungsstücken an Spohr 
zusammengetragen hat. Es ist eine überraschende 
Fülle von Manuskripten, Briefen, Partituren und 
sonstigen Gegenständen vorhanden. Vor allem ha( 
das Arbeitszimmer des Komponisten in seiner ur
sprünglichsten, Form ,wieder hergestellt we'rden 
können. Interessant ist der die politische Stellung 
Spohrs beleuchtende .Anieiheschein der Gesellschaft 
deutscher Republikaner", aus dem hervorgeht, daß 
Spohr der Bewegurig des Jahres 18-!8 tatkräftig er
geben war. 

Wie Professor Or. E. Schmitz in Dresden hat nun- ' 
mehr auch Dr. Wilhclm Heinitz im vergangenen' 

Wintersemester am phonetischen Laboratorium der 
Universität Hamburg das Grammophon planmäßig in 

,den Dienst der musikalischen Vorlesung und ü.bung 
gestellt. 

I .. In der" Revue Musicale 11, 7, (1. Mai 1921) macht 
Georges de Saint-Fox, Mitteilullg über .Eine un
bekannte Sonate Moza~ts", die er, in einem merk
würdig späten Druck des Pariser Verlegers F. de 
Roullede (um 1790) der Pariser Nationalbibliothek 
"erhalten;' aufgefunden hat: Es handelt sich um eine 
Sonate in C-dur zu vier Händen, aus Allegro, Menuett 
und Allegretto bestehend. . 

, in London wurden in den beiden letzten Konzerten 
von Edward Clark (in der Aeolion Hall und Queens 
Hall) unter anderen Novitäten: Schönbergs .Kammer
sinfonie", .Rout" für Sopran und Orchester von 
Artur Bliß, .Nuits dans les jardins d' Espagne" von 
Manuel de, falla erstaufgeführt. 

Die Metropolitan Opera in New York plant für die 
kommende Saison die Aufführung der .Toten Stadt" • von Korngold, Wagners •• Walküre" (in deutscher 
Sprache) 'und Mozarts .Cosi fan tutte". 

Von Emil Peeters, einem in Bochum als Theater
kapellmeister wirkenden Flamen' aus Antwerpen, 
wurden in kurzen Abständen mehrere Werke urauf
geführt: Orchestermusik zu Tirso di j\-\olinas .Don 
Gil von den grünen Hosen", die sechzehnstimmige 
.Fuge in Grün", ferner zwei Gesänge mit Orchester 
und eine Violinsonate in F. 

Das, Brüder Post-Streichquartett n!ranstaftet 
in Frankfurt a. 1\.1. einen Kammermusik-Novitäten
Zyklus, wobei nur' Werke 'zeitgenössischer Autoren 
zur Aufführung gelangen. Die besten Werke werden 
dann im Laufe dieser Saison in mehreren Städten 
zur Auf.ühruflg gebracht. Es kommen nur Arbeiten 
in Betracht, welche noch nirgends aufgeführt wurden, 
Zuschriften sind zu richten an die Geschäftsleitung 
des Brüder Post·Quartetts, Frankfurt a. M" Gärtner-
weg 56. . 



Preisausschreiben. - i. 1000 Dollars für ein un
aufgeführtes Manuskript Trio mit Geige tind Vio.lon: • 
Cello. Schluß der Anmeldung I. August d. J. An
fragen und Einsendungen an Hugo Kortschak, Secretary 
Berkshire Music Colony South Mountain Pittsfild, 
l\\ass., U. S. A. - 2. Der Verein .Deutsche Akademie 

. fOr ,'v\usik und darstellende Kunst" in Prag schreibt 
aus Anlaß der Eröffnung der Akademie unter fönlerüng 
des Ministeriums rur Schulwesen und Volkskultur 
zwei Preise Im Gesamtbetrage von 30.00 Kronen für 
die Komponisten eines Chores (a cappella oder mit 

,,". .' 1 1 

Klavier-rOrgel-]Begleitung) bzw. eines KammermusIk-
werkes (Streicher evtl. mit Klavier) aus. Am Wett
werb können sich Tonsetzer _deutscher Nationalität 
beteiligen, die in der tschechischen Republik be
heimatet od,er ansässig sind. Einsendu!lg von Werken 
(Chorlieder ausgeschlossen), deren Aufführungsdauer 
30 Minuten nitht überschreiten darf, sind bis zum 
I. November 1921 an die Direktion der Akademie 
Prag zu richten, wo die näheren Bedingungen er
hältlich sind .. 

Wichtige neue MuHkalien; Bücher u. Aufräße 
über Mufik, 

mitgeteilt von 
Professor .Dr. W i I hel mAI tm a n n, Berlin-friedenau, Sponhol~str. 53-54 

Diese Zusammenstellung. die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, wiII auch noch un
ge d ru c k t e größere Werke, vor aliem Symphonien, . symphonische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, 
Opern, Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um n'amentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Die
jenigen Tonsetzer, die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerchöre) fertig haben, 
werden'. gebete'n, mich davon in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme 
vor. Diese kann auch bei gedruckten Werken weder durch ein Inserat noch durch Einsendung der be
treffenden Musikstücke oder Bücher erzw'ungen werden. Rücksendung etwaiger Einsendungen wird g-rundsätzlich 
abgelehnt. - . 

Die Hinzufiigung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
noch der sogenannte Teuerungsaufschlag seitens des des Verlegers hinzu; er schwankt bekanntlich, meist aber 
heträgt er 2()()l;o. Der frühere Sortimenterzusehlag von 100:0 darf nicht mehr· erhoben werden. 

I. Inttrumentalm~tik' 
a) für Ordtetter (ohne-Soloinffrumente) 
Colberg, Paul (B.-Schöneberg]: Schicksalsklänge. 

Sinfon.Dichtung noch ungedruekt; Amors 
Triumphzug. Symphon. Dichtung nach Petrarka 
noch unged ru ckt 

Tallleferre. Germaine: Image. Symphönic Poem 
(Uraufführung 20. 4. London] 

Williams, John Gerard: Three miniatures on· 
poems by Sheltey. Chester, London Orchester-· 
material leihweise; KJav. 2h. 3 sh. 

b) Kammermufik 
Colberg, Paul (B.-Sc~öneberg]: Quartett J. Flöte, 

Viol, Vc. u. Klav. (a) noch ungedruckt [Ur
auffUhrung 2. 1. Berlin] . 

Em,?org, J. L. [Vordingborg, Dänemark]: Streich
. quartett noch ungedruckt 

Humperdinck, Engelbert: Streichquartett noch 
ungedruckt 

Kern, Kurt [Leipzig]: Sextett (h) f. Klav., Viol , Br., 
Vcell, Klarin. u Horn noch u n ge d r LI c k t 

Kusterer, Arlhur (Karlsrnhe): Klavierquintett noch 
ungedruckt 

c) Sonftige InftrumeQtalmuJik 
Bärmann, Carl: Vollständige Klarinett-Schule. Re\'. 

und durch Orchester-Studien der neuen Opern 11. 

Orch.-Werke erweiterte Ausg. v. Osk. Schuber!. 
Teil 11. Andre, Offen bach 30 ·M. 

Bartok, Bela: op. Bc Trois Burlesques p. Piano. 
Unlvers.-Ed., Wien 4 M. 

Böhme, Walther (Reichenbach i. V.): op. 29 Konzert 
(e) f. Klav. u. Oreh. noch u n g e d r u c I, t 

Bömer, Kurt: op. 15 Ballade {d) f. Plte: Hansa
Verlag, B.-Witmersdorf 3 M. 

Brennecke, Paui: Normal-Klavierschule. Maurer & 
GraB, B.:Wilmersdorf 7,50 M. 

CoJberg, Paul (B.-Schöneberg]: Konzert f. Klay. m. 
Orch. noch ungedruckt 
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Dohnanyi, 'Ernst v.: -op. 29 Variationen üb. dn 
itngar. Volkslied f. Pfte."' Rozsavölgyi, Budapest • 
u. Albert!, B.-Wilmersdorf 2,50 M. " 

franck, Cesar: Symphonische Variationen f. Pite u. 
Oreh. Ausg. f. 2 Pfte (Emll Sauer). P~ers, Lpz 31\\. 

---': Präludium, Arie u. Finale f. Klav. (Emil Sauer). 
Peters, Lpz 1,50 M.; dsg"l. Präludium, Choral und 
fuge. " 

- Orgelwerke (OttoBarbtan). Peters, Lpz -1 Bände 
je 2,50 M. ,_ 

Gilson, Paul: Par les Routes. 5e Suite p. Piano. 
Cranz, Lpz 4 M. . . " " 

Grieg, Edvard: Klavierwerke Bd 11. Peter, Lpz 101\\. 
Händel, G. F.: 16 Suites p. Piano (Guido Rabenau). 

Cranz, Lpz 6 M. " " 
Maleingreau, P. de: op. 10 Opus sacrum f. Organ. 

Chester, London 5 sh. 
Mana-Zucca: Concerto Nr 1 (Es) f. Klav. m. Orch. 

Ausg. f. 2 Klav. The Boston MusicComp" 2,50 Doll. 
Niemann, Walter: op. 77 Die Harzreise f. Pfte. 

." Kahnt," Lpz 4 M. 
Peters, Rudolf:' op. 5 Sonate (e). f. Pite. "Simroek, 
. Lpz 5 M. 
Praetorius, Michael: Orgelwerke hrsg. v. Willibald 

GurHtt ~ in: Arch. f. MlIsikwiss. 2 
Röhrig, Emil [Aachen): Konzert f.Bratsche u. Orch. 

noch ungedruckt 
Rorich, c. :op. 60. Elementare Vorstufen zum poly, 

phonen Klavierspiel. Contrapunkt. iweist. Sätze in 
allen Stilarten .1. Klav. als Vorbereitung f. d. Werke 
Bachs. Cranz, Lpz ... M. . " 

Rozycki, Ludomir: op. 46 . '\antasiestiieke f. Klav. 
. Roszavölgyi, "BlIdapes! 3,60 M. . 

Tailleferre, Germaine; Morceall symphonique p. 
O'rch. et Piano [Uraufführ. 28.5 .. Paris) 

Wunsch, Herm!lnn: Violinkonzert noch ung edruckt 
. '[Uraufführung 9. April Aachen] . "" 

./ 

11. GefangsmuTik 
"a) Opern 

I<lemperer, Otto: Die überflüssige Vorsicht. Ko
loratur-Aria. Einlage für die Rosina zu Rossinis 
Barbier von Sevilla. Schott, Malnz Part. 5 M.; 
Klav.-A. 1,20M. . 

l(omgold, Erlch Wolfgang; op. 12 Die tote Stadt. 
. VolIständ. Klav.-A. vereinfacht gesetzt' 'v. Ferd. 
ReQay. Schott, Malnz 20,60 M. . . 

Mallpiero, G. Francesco [Pafma]: Komische Oper~ 
La botte ga dei caff~ u. Sior Todara Brontolon 

Stieber, Hans: DerSonnens{Urmer. Ein dramatisches 
BUhnenoratorium [Uraufführ. 2\). 4. Chemnitz) 

Stilver, Paul [München]: Dianas Hochzeit. In 1 Akt 
noch ungedruckt 

Wolfurt,·Kurt ".': "Der tanzende Narr noch u n· 
. gedruckt 

:-"'" '. " ,~:. '.: '.' ;~"'~;.·:::~,;.~'::::"'::·"_:,'~··}:·"~5·~):~1 
. • ~ . '\ -~.<, 

" 'b) Sonttige Gefangsmufik 
Behr, Hermann : Märchenlieder. Ein musikalisches 

Bilderbuch f.·1 Singst. m. Pfte. Steingräber, Lpz 
3M; Neue Weisen das Christkind zu preisen. 
10 Lieder von der Kindheit des Heilands 3,50 M.; 

. op. 9 Drei Lieder f. Bar. m.· Ktav. 2,50 M.. , 
Delius, Frederik:Requiem fUr Sopr. u. Bar., 

Doppelchor u. Orch. Univers.-Ed., Wien Klav.-
Auszug 10 M. . 

Gibson, Paul: Solfeges p. Chant et Piano. Cranz, 
Lpz . 2 Bde je 7 M .. 

Grosse-Weischede, A.:· Luther. Oratorium. Ur
aufführung 17. 4. BochlllTl.. 

Klenau, .Paul v.: Die Weise von Liebe 11. Tod des 
Corriets ChristophRilke. Für Bar.-Solo, gem. 

. Chor ll. Orch .. Univers.-Ed., Wien Klav.-A.12 M. 
Knüppel, A. A.: op. 9 Requiem' f. I Singst. mit 

Orgel. Mecke, Duderstadt 12 M 
Landgraf, Kaspar Friedrich : Drei Kind~r- lind 

..' Wiegenlieder f. I Singst. m. Plte. 5 M.; Löns
" Lieder f. dsgl.l. Strauß 7,50 M. Stalli, Berlin 
Osthoff, Helmuth {B -Charlottenburg 9]: lyrische 

Skizzen nach Dichtungen von Jens P. Jakobsen 
fUr eine' hohe, Singst. m. Orch. noch ungedr 
IUraufführung 10. 3 .. 0snab:ückj . 

Reger, Max: Zwei Lieder (D~r Tod; Letzte Bitte) 
f. I Singst.m. Plte. Nachgelass. Werk. S.tein-. 
gräber, Lpz 4 M. 

Schütz, Heinrich: Zehn geistliche Duette ( .. Kleine 
Konzerte" u. "Symphoniae sacrae·, f. 2 Solost. 
oder Chor mit Org. (Harm. od. Plte) .. BeaJb. 11. 

hrsg. v. JOh. Dittberner. Kahnt, tpz 3 M. 
Webern, Anton: ·op. 2 Entflieht auf Idchten Kähnen. 

für gern. Chor a cap. Part. mit untergel. Klav. 
. Univers.-Ed., Wien '2 M. . 

Withtol,' joseph: op. 52 Drei Gesänge f. 2 SI. mit 
Plte. Neldner, Riga JO M.; op. 53 Drei Lieder 
f. I hohe St m. Pfte ~ M. " 

nt lVlelodram 
Colberg, Paul [B.-Schöneberg]: Der gläserne Berg. 

Sprechtondichtung (mit unsichtbarem Frauen
chor) noch ungedruckt 

IV. Bücher 
. und Zeiftchriften-Auftä(;e 

(alphabetisch, sowohl nach Stichworten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zeit.schrlften - Aufsätze~ Ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gememt). 

Aber, Actolf - s. Bach 
Absoluter TOIlsinn und Kunstgenuß" Von Rudol!' 

Hartmann - in: Neue Mus.-Ztg·15 
Aesthetik - s· Musikaesthetik , 
Albrechtsberger, Joh.- Georg. Drei noch' unver- . 

öffentlichte Briefe A's an Beethoven. Mitgeteilt 
VOll A. Weißenbäck - in: Musica divina J/2 

... .,.,.. 
~ . ?: 
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Alfano,· franco. Sy' GUldo M.Gatti in: 
Musical Times. March· 

Altmann,\Vilhetm - s· Bach; Berlin 
Amerlca. The American note In music. By 

, Car. Engel - In: The Chesterian 15 
Amerikanische Orche'ster\'erhältnlsse. Von Heinr. 

Mö 11 e r '''- in : Muslkblätte{ des' Anbruch 9/10 
Arkwrlght, C. E. P . .....: s. PtlrceLl 
Bach, D. J. - s. Kalbeck 
Bach, joh. Seb. 'Bachlieft der Musikwelt (H, 9) 

(Sehweitzer, Alb.: Bachs Künstlerpersönlich
keit; Beyerlein, Frz Adam: .Bachs Lebenskunst; 
SChrader, Bruno: Die neue Bach-Gesellschaft, 
ein Rlickblick; Keußler,' Gerhard v.: Bachs 
Tempi; Heuß. Alfred: Bach als Melodiker; -
Stein, fritz: Ein vergessenes Zeugnis Bachsehen 
Familienhumors; Rot h, Hermann : Häusliche 
Bachpflegc; Altmann, Wilh,: Bac;h-f?ellaissance; 
Aber, Adolf: Das erste skandinavische Bach/est) 

-!l Bewerbung um die OrganistensteIle an St.jakobi 
. in Hamburg 1720. VOll Max Sei fIert - in: 

Arch. f. Mlisikwiss. 2 . 
- und neuzeitlich:es. Musikschaffen. Von Otto 

Steinhagen - In: Signale f. d. musikalische 
Welt 22 ' 

Band, Erieh - s Männergesangve~eine 
Bardas. Willi .:.- s. Klaviertechnik 
Bartok. Bela. Par Zoltun Kodaly·....:.., in: La revue 

mll:!icale, Mars ' 
Basel. Die Musik der Basler VOlksschaus·pielc des 

16. Jahrh. "on E Refardt -:- in: Archiv für 
Musikwiss. 2 

ßecker, Karl - 'so Vokalitation 
Beethoven .- vgl. Albrechtsbe·rger.; Deutsch 

(Konzertliteratur); SpoJ1r; Strauß, Hieh. 
-'s .Neurite" und ihre angeb.liche Formlosigkeit 

Von Emil Liepe - In: Ztschr. f. Mus. 9 ' 
Beifall: Von'Adolf P rU m e rs - in: ;Oer Chorleiter 7 
Beltardi. Rudolf - $. Ordenstein 
Bencke, Albert - s. Wesen der Musik 
Berlin. Die Musikabteilung der Preußischen Staats-; 

biblio~hek in Berlin. Geschichtliches und Orga
nisatorisches dieser Sammlung. Von Wilhelm 
Altmann - in: Ztschr.f. Muslkwiss. 7 

- s. Schulmusikwoche 
Beyerlein, franz Adam - s. Bach 
Bittner, Julius. Die Kohlhaymt'rln. Bespr. v. Rud. 

!)teph. Hoffmann - ill: Der Anbruch H . 
Blascbitz, Hllda Mena - s. Fe u 111 eta n stil 
Biom, Erle - s. Ga I u p pi. 
Blammt, Emll Karl - s .. Mozart; Schindler-·. 

Lange ' . '. ' ' 

Bra~ms -:- vgl. 0 e u t s c h (KOhzertiiteratur) 
- In Wlesbade!1' (Mit ungedr.· Briefen). Von 

. Max Kalbeck - in: Signale f. d. musikalische 
. Welt 22 , 

Breslau - s. Opernstllreformen; Reger 
Bruckner. über Ant. B.'s TeDeum. (Entstehungs-

~eit u. Würdigung.)· Von August QOl1e'rich-
In: Musica divina 1/2 . 

-. Anion B.'s 5. Symphonie. Von KarlGrunsky
in: Die Harmonie· 5. 

Bülow, Hans v. Von Rich. Graf Du Moulin
Eckart. Rösl & Co., München 35 M. 

Busoni: Blätter aer Slaatsoper 7 (Zwe,ig, ,Stefan: 
B.; Pfohl, Ferd.: Die Brautwahl; Kapp, Julius: 
Turandot; Bu s 0 n i fiber Arlecchino u. die 
Turandot-.~\usik; . Die Götterb~aut, heroisch
heiteres Sagenspiel) 

Byzanz. Beiträge zur byzantinischen Kirche'nmusik. 
Von Egon Wellesz -In: Ztschr. f, Musik
wissenschaft 8 

Chevaltey. Heinr. - s. Löwenleid 
Choral psalmodie, Über die archaische. Von Peler 

Wagner - in: Gregoriusblatt 4 
Christiania-Bachfesl - s. Bach, 
Conze, JOh. - s. Sprachmelodik 
Corelli, J\rcangelo, und Antonio Lolli. Von Andreas 

Mo s er - in: Zischr. I. Musikwiss. 7 
Crowder, C. F.- s. Händel 
David, Hanns W. - s. Musikalisch 
Dette. Arthllr - s. Vol1~rth.un ' 
Deutsch. Teutsche Comedie-Arien (Handschriften

bäride in der Wiener Nationalbibi.). Von Rob. 
Haas - in: Ztschr. f. Musikwiss. 7 

- Rettet unsere deutsche Hausmusik! Von ~dwin 
janetschek - In: Ztschr. f. Mus. 9 

-' Lexikon' der deutschen Konzert-Literatur. Von 
Theodor Müller-Reuter. Nach'trag zu Band I: 
Beethoven, Brahms, Haydn. Kahnt, 'Lpz tO M. 

- Erfasse die Schönheit deines Volksliedes,. 
deutsches Volk! Aesthetlsche, geschichtliche u'
zeitgemäße Gedanken zur Neuerweckung u. Pflege 
des deutschen Volksliedes. Von W. frings. 
Pustet, Regensbllrg 8 M. 

- vgl. Verbandsgedanke 
Deutsche Kulturfragen: Von Gerftard Tischer -

in: Rhein. Mus.- u. Theater-Ztg 19/20 
Diesterweg, Ado\! - s. Siegerin-Satire 

,Dingeldey, Karl -so Verbandsgedanke 
Du Moulin-Eckart, Richard Graf ~ s. Bülow 
Duncan, Edmondstoune - s. Uitra-Modernisme 
Durey, Louis - s. Ravet 
Emerich, Paul - s. Reger 
Engel, Carl - s. America 
Eskeles, Leonore - vgl. Mozaet 
Evangelische Kirchenmusik - S. Reger 
Evans, Edwin -so Falla 
Falla, Manuel de: The three-cornered hat. Be

sprochen v. Edwin Evans ~ in: The Chesterian 15 
Faust-Musik. Problem einer F.-M. Von Roderich 

v. Mojsisovics - in: Neue . Mus.-Ztg 15 
Fetzer, Thusnelde - s. Klangbewußtsein 
Feuilletonstil. Gegen den ·f. in 'Musikstil und 

Musikbetrachtung. Von Hilda Mena Blaschitz-
. Neue Mus.-Ztg 16 ' 

Fleischmann, H. R. - s. Musikfeste· 
Foerster, J. B. - S. Mah ler -
Franke, Prledrich - s. Rege,,' 
Frings, W. - ~. Deutsch (Volkslied) 
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Galuppi. The Harpsicord Sonatas of Galuppi. 
By Eri~ Biom - in:, Musical Opinion. March 

Gatscha, Anton -'- s. Klavierbau . 
GattI, Guido M. - s. Alfano; Pick-Mangiagalli, ' 

Riccardo 
Geige, Die Pflege der. Von ·A.- NUtzel- ,in: 

Ztschr. f.Mus 10 . . 
- vgl. auch Violinistisch 
Genie - vgl. Hungerkur 
GOllerich, August ~ s. Bruckner 
GOhler, Georg - ,s. Kulturabgabe; Musik-

verlag . 
Goossens, Eugene - s. H u mo u r 
Grünberg, Max - s. Vi 0 I i n e 
Grunsky, Karl --' s. Bruckner 
Günther, Friedrich, Bassist -C. vgl. Mo zar t 
Gugitz, Gustav -' s. Mozart 
Haas, Fredy - s. Repertoirbuch -
- Robert -' s. 'Deutsch; Zamponi 
Hlindel. Negleeted treasures In H.'s operas: Sy 

C. P;' Crowder - in: Music and Letters. April 
Hamburg •. ' Alt - Hampurgs - Kirchenmusik. Von 

Alfred Sittard; Die Kirchenmusik bei der Ein
weihung der Gerha,ds-Kapelle, in H. Von Max 
Seiffert; Musikschätze der Hamburgischen 
Staatsbibliothek. 'Von 'Ferd. Pfohl - in: Die 
MusikwEiIt 9 

Harmonie, Physiologie deo Par Henry Rey-
mond - In Feuillets de pedag. music.,ll 

Harmonielehre. Von Stephan Krehl. Vereinigung 
,'wlssensch. Verleger, Berlin 3 Bde' je 2,10 M. 

Hartmann, Rudolf ,- S. -Absoluter Ionsinn 
Hasse, Karl - S. Reger 
Hausmusik - s. Deutsch _ 
Haydn - vgl. D e u ts eh lKonzertliteratur) 
Hehemann, Max - s. Reger, 
Henry, Lelgh ..,.--8. SchÖn berg , 
HeuB, Alfred - s. Bach " 
Hocheder, Adolf - s. Schumann ./ 
Hoffmann, Rud. ,Steph. - s. Bitt n e r 
Howard, Walter -:- s. Volkserziehung 
Humour In Music. By'Eugene. Goosse'ns - in: 

Musical News and Herald. March 26 
Hungerkur des Genies.' Von Hans Joachim 

Moser - in: Allgem. Mus.-Ztg 19 , 
Janetschek, Edwin - s Deutsch (Hausmusik) 
Jarosy, A - s. Violine' 
Jaspers, Karl, ein Kleinmeister aus der FrUhzeit 

des deutschen Cäcilianismus .~ in: Gregorius
blatt 4 

Jean-Aubry, G.- - .s. Severac 
Jenseh, Georg - s· Reger 
Indy,'Vincent d'. Par Camille Mauclair in: 

La revue musicale. -Mars 
Kahse. Georg Olto - s. Schulmusikwoche 
Kalbeck. Max- 's. Brahms 

, -:(t) zur Erinnerung. Von' D. 1- Bach - in: 
Der Merker 10 

Kants Stellung zur' Musikästbetik. Von Kathl 
Meyer- in: Ztscbr. f. M!lsJkwis~. 8 

Kapp, Julius - S. Bu son i 
Kauder, Hugo - s. Musik 

" .. . . ~ .. ~ , 

'Keil, Anton "'- S. Volkslied' 
KeuBler, Gerhard V. - S. Bach 
Kirchenmusik - s. Reger 
Kirchliche Gesänge - vgl. KUnstlerisch 
Klangbewußtsein. Lehrgang zur Bildung des 

Klangbewußtseins. Von Thusnelda Fe t zer. 
Cotta, Stuttg. 7 M. 

Klavierbau, Reformbestrebungen im. Von Anton 
Ga t s c h a - in': Der Merker 9 . 

Klaviertechnik. Zur Psychologie der KI. Von 
Willi Bardas - in: Allg. Mus.-Ztg 22 

Klavierunterrichtsmethode, Die allein. richtige. 
Von T. Nie ehe i 0 I - in: Allg. Mus.-Ztg 17 

KOdaly, Zoltan - s. Bar t 0 k 
Konzertgebende Behörden - vgl. Ver ban d s -

gedanke • 
Konzertliteratur - vgl. D e u t s c h 
I<orngold,' Erich .. Da Josef Re i tl e r ,- in: 

Musica d'oggi (Milano) Febr. 
Kritik - s. Musikkritik 
Künstlerisch.' Ober k. Vortrag kirchlicher Gesänge. 

Von Joh. M ö I der s '- in: Oregoriusblatt 4 
Kulturabgabe, Der Kampf um die. Von Georg 

G ö h I e r -- in: Ztschr. f. Mus. 10 
- Zur. Vom Wert des kUnstIerischen Mittelgutes. 

Von Gerhard Ti sc her - . in: Rhein. Mus:-
urid Theater-Ztg 17/8 _ 

. Kulturfragen - s. D e u't s ehe K 
l<unstgenuB - vgl. A b sol u t e r Tonsinn 
Lewalter. Joh. - s. S p 0 h r 
Liepe, Emil - s. Be e t h.o v e n 
Löwenfeld, Hans t. Von Heinr. Cheyaller 

in: Die Musikwelt 9 
Lolli, Antonio --:o--vgl. Co r e II i 
Mllnnergesangvere/ne. Zukunfts\vege unserer M. 

Von Erich Band ~ in:'Der Chorleiter 7 
. Mahler. Mein Erlebnis Gustav Mahler. Von J. 

B.foerster -'in: Der Anbruch 8 ' 
Malseh, K. - s. M 0 zar .t 
Manuel, Roland - s. Ra v e I 
Mauda/r, Camille - s. I n d y 
Mauke, Wilh. - s. R I t t er, Alex. 
Mehrstimmigkeit. Zur Frühgeschichte der M. 

Von Erich Steinhard - in: Arch. f. MUSik
wissenschaft 2, 

Mendelssohn. Zu M.'s Liedern ohne Worte. Von 
Willi K a h 1 - in: Ztschr. ·f. Musikwiss.8 

Mersmanri. Hans..,.... s. Re ger 
Meyer, Kathi ~ s. K an t 
Mittelgut, künstlerisches - vgl. Kulturabgabe 
Mölders, JOh .. ~ s. Kün.sllerisch 
Möller, Heinr. ~ s. Am e r i k a 
Mojs/sovics,Roderich v. -' s. fa u s t - Musik 
Moser, Andreas - s. C 0 r e 11 i u. Lolli 
_, Hans Joachim - s. Hung.erkur 
Mozart. Karl. Briefe an Alois Ta u x. Veröffent-

licht von Rudolf Lew i~~! - in: MozarteulI!s 

'M!tt~i1un~en 2/3 
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. Mozart, W. A.: Zu einer Briefstelle M.'s. (Die i\,ffaire 
_ GUnther-Eskeles). Von Gustay Gugitz in: 

Mozarteums Mitteilungen 2/3 
.-: Dessen e.rste Geige -. eb. ' 
-' Zu M.'s Lieblingsmusik. Von K. Mal s c h -

in: Mitteil. f. d. Mozart-Gem. in BerHn 30 
-'s Nebensonnen (1. Paisiello). Von Erwin' 

Wa I te r -.. in: Mitteilungen der Salzburger 
Festspielhaus-Gemeinde 3/4 

- und seine Werke im Lichte der Dichtkunst. 
Von Emil Karl BIUmml - ie. 

Maller-Reuter, Theodor - s. 0 e u t s c h '(Konzert- . 
literatur) 

Musik als Zelt- und Raumkunst. Fragmente. Von 
Hugo Kau der - in: Der Anbruch 8 

-- vgl. Nationalökonomie; Wesen der M. 
Musikabteilung der Preuß. Saatsbibliothek - s. 

Be rl in' 
Musikaesthetlk - vgl. K'a n t 
Musikalisch-unpolitisch. Betrachtungen eines Mus.

lInpolit. Von Hanns W, David - in: Der 
Anbruch 8 

Musikalische Volkserzlehung- s. Vol kserzi eh lIng 
Musikfeste oder Musikkongresse? Von H,' R. 
, F lei s c h man n - in,: Signale f. d. musikalische 

Welt 19 " 

Musikkritik. Vön SiegmllndP(sling - in 
Musikblätter des Anbruch. 9/10 . 

Muslknianifest. Von Fritz J öde. Greifen- Veri., 
HartensteIn 4 lvi. " 

Musikverlag. Das .. Versag.en des MuslkverlagsU 

und das "Anwachsen der SChun(jmusik": Von 
Georg Göhler - 'In: Ztsch_r. f. Mus. 9 

Nationalökot1J)mie der Musik. Von F~rdinand 
, Scherber- in: Signale f. d. mus. 'WeH 18 
Neue Musik. Über das Anhören neuer Mus. Von' 

Peter Raabe - in: Dtsch. Milit.-Mus.-Ztg 16 
N~uzeit1iches Musikschaffen - vgl. Bach ' ' 
Newmarck, Rosa. - s. Sibelius 

Niechciol, T. - s. Klavierunterrichtsmethode 
N{lt~el, A. - s. Geige' " 
Opernstilreformen, Breslauer. ' Von Paul Ri e sen-

feld - in: Signale f. d. musika\. Welt 16 
Orchesterverhältnisse - vgl. Am e; i k a 
Ordenstein, Hein!ich i-. Von H. Schorn - in' 

Ztschr. f. Mus. 9 . 

-. Von Rudolf Bellardi -in: Neue Mus:-Ztg 15 
und in: Musikpädag. Blätter 9/10 

paganinl - 'vgl. Violine 
Palslello -vgl. Mozart 
Pap-Stockert, B. v. - s. Stimmbildung 
Pfohl, Ferd. - s. Busoni; Hamburg 

Pi~k-Man~iagalli, Riccardo. Von Guido M. Gatt i _ 
In: MusIkblätter des Anbruch 9/1Ö 

Pisling, SIegmund .- s. Musikkritik 
Preußische StaatsbibHothek - s. Berlin . 
Prob~ematisches. Von' Anna' Rone-r 

Schweizer. musikpädag. BlUter J I 
Priimers, Adolf - s:·B e if ~ 11 i V 0 I ~ li e d 

in: 

Psychology and thc artist. By Herbert A n 1-
cl i f f e ....:.. in: The Chesleriln 14 

PureeIl. A Note on P.'s Music. By G. E .. P. 
Ar k w r i g h t - in: Music and Letters, April 

Raabe, Peter - s. Neu e Musik 
Ravel, Maurice. 'By Louis 0 ure y - in: The 

Chesterian 14 
-. By Roland Man u e I - in: La revue mu

sicale. -April 
Refardt, E. -so Base I 
Reger, Max: Ein Memento zur 5jähr. Wiederke~r 

seines Todestages. Von Friedrich Fra n k e - . 
in: Neue Mus.-Ztg 16 

- -Nr . (20) der Allgemeinen Mus.-Ztg (H ehe
man n, Max: Variationen um das Thema Reger; 
Ha s se, Kar): Die evangeJ. Kirchenmusik und 
M. R-; Jen sc h, Georg: Die Musikstadt Breslau 
und M, R; U n ger, ~erm.: Regerepisoden; 
Me r sm an n, Hans: Regers Harmonik) 

-'s Klavierwerke. ' Von Paul E m e r ich - In: 
Der Anbruch '8 

Registerfragen - vgL V 0 kaI isa t ion 
Rein,ken. Zur Biographie Joh. Adam R's. Von 

Wilhelm S t a h I - in: Arch. f. Musikwiss. 2 
ReitIer, Jos. - s. Kor n goI d 
Repertoir;Buch. . Entworfen zum: Gebrauch fUr 

Musik-Kapellen. Von Fredy H aas. Zellerhoff, 
Oberhausen (Rhld) 20 M. 

Reymond, Henry - s. H arm 0 nie 
Rezitativ. Die Entwicklung des Stil rezItativs. 

Von Charlotte S p I tz .- in: Arch. f. Musik
wissenschaft 2 . 

Reznicek, E. N. v. - vgl. Sie ger i D - Satire 
Riesenfeld. Paul - 5. 0 per n s t i Ire f 0 r me n 
Ritter, Alexander. Von Wilhelm Mau k e - in: 

Neue Mus.-Ztg 15 
Roner, Anna - s. Pro b I e m at i s ehe s 
Roth, Hermann - s· Ba c h 
Russische Oper, Die. Vortrag. Von Kurt v. 
, Wo I f u r t - in: Neue' Mus.-Ztg 15 
Sachs, Curt - s. Wie n 
Scherber, Ferd. - N a t ion a I öko n 0 m I e 
Schindler-Lange; Anna Maria, die Sängerin. Von 

Etui! Karl B I Ü m m I ~ in: Mozarteums Mit
teilungen 213 .. 

Schipke, Max - s. Sc h u I mus i k W 0 ehe 
Schönberg, Arnold. By Leigh He n r y in: 

Musical Opinion. March 
Schorn, H. - s. 0 r den s t ein 
Schrader, Bruno - s. B ach 
Schreker, .Franz: Dichtungen für Musik. Univers.":, 

Edit., Wien 25 M. 
Schulmusikwoche, Berliner. Von Max SChipke
. in: Halbmonatsschrift f. Schulmusikpflege 5 
-. Von Georg Otto K a h s e - In: Der' Chor-

leiter 9 ' 
Schumann. Die poetischen Ideen in Sclt.'s Car

naval. Yon Adolf Hoc h e der - in: Halb
monatssehr. f. SChulmusikpflege 3 

Sc:hu.,dlle4 - s. V 0 J k , H e d 
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Schund musik - vgl. M u's i k ver lag 
Schuricht, Carl, der Dirigent. VOll Paul Stefan --:-: 

In: Mnsikblätter des Anbruch 9/10 
Schweltzer, Albert - s. -B ach . 
Sechsteilig •. Zur Kenntnis der sechsteiligen Takle, 

Von Rudolf S t e g li c h- in: Zischr, f. Musik
wissenschaft 8 

S~iffert, Max - s.B ach; Ha mb lt r g 
S~verac, Oeodat de (1873-1921). By G. Je a il
, Au b r y - in: The Chesterian 15 

Sibelius. By Rosa~ e w m are h ~ in: The 
Chesterian 14 . 

Siegerin-Satire [betr. Rezniceks Der Sieger) Von 
'Adolf Diesterweg - in: Allg. Mus.-Ztg 21 

Sittard, Alfred - s. H a m bur g 
Skandinavisches Bachfest --'- s· Ba eh' 

, Spitz, Charlotte - s. Rezitativ',' 
Sprachmelodik, Die, als Grundlage . der Speech.,. 
- technik. .Von JOh. Cooz e - in: Musikpädag. 

Blätter 9/10 . 
Spohrs Verhältnis zu Beethoven. Von Joh. Le-

walter - in: Zischr. f. Mus. 10 
Stahl, Wilhelm - s. Re)nken 
Stefan,Paul- s. Schuricht 
Steglich, Rudolf .-s. Sechsteilig 
Stein, Fritz - s, Bach 

Stelrihagen, Otto - s. Bach 
Steinhard, Erich - s. M e h TS tim m i g k e i t 
Sti_mmblldungauf natürlichem Wege. Von ,B. v. 

Pa p - Stockert - in: Die Slimme 9 
Strauß, Rieh: Notes ~n 'R Str.,~nd Beethoven. 

By Arthur S y mon s - in: The Sackbut. March 
Symons, Arthur -So S t r au B, 'Rich. ' 
Taux, Alois - s. M 0 zar t, Carl 
Tischer, Gerhard - s. 0 e u t s c h e Kulturfragen ; 

Kulturabgabe 
Tonsinn -so A bs 0 lu t ~ r 
Ultra- 'Aodernisme in Music. A trealise on the 

letter-day revolution in musical art -by Edmond
stoune 0 u Dca n. W. Rogers, Lond.4 sh. 

Unger, Hermann - s.Re ger 

-
Unpolitisc~ - vgl. m lt s i kaI i s c h 
Verbandsgedanke, Der, bei d. Koniertverallstaltern. 

Ein Wort zur OrUndungd~s Schutzverbandes 
konzertgebender deutscher Behördl'n p. Vereine. 
Von Karl 0 (n gel d e y - In: Alfg 'Mus.-Ztg 19 

V!!rlag - s. MuSikverlag 
Violine, Die Grundlagen des violinislischcn 

Fingersatzes! Paganini;; Lehre). Von A. Ja ro s y. 
Max Hesse, -Berlin 10 M, - (AusflihrIich be
sprochen) von Max G 'r U n b erg - in: 'Musik-
pädag. Blätter !mO . 

- vgJ. auch Gei g e 
Vokalisafon, über, und Registerfragen. Von Karl 

, Be k k e r - in: Die Stimme 9 
Vol~serziehung, 1I1usil<älische. Von Walter Ho

war d - in: Die Laute 7/8 
. Volkslied - S. 0 eu t s c h 
~ .. Über das· Sammeln des Volkslifdes. VO!I 

Anton K eil - in: Neue Mus.-Ztg 15 
- und SChuridlied. Von AdoH PrUmers - in: 

Die Tonkunst 13· 
Vollerthun, Gc:org. Von Anhur D e t t e- .in: 

Neue Mus.-Ztg 16 . . 
Wagiler, Peter - S. C Ii 0 r alp s a I in 0 die, . 
Walter, Erwin -'- s. Mo zar t (Paisiello) , 
Wedekind, Agnes (Sängerin). Von Bertha W i t t .,-

in: Neue Mus.-Ztg 16 
Weißenbäck, A. -so Alb r e c h t s b erg e r 

. Wellesz, Egon- S. Byzani ' 
We'se~ der Musik. Eine' :esoterische Betrachtung 

übe.r das W .. d. M. Von Albert Ben c.k e -
i'n: Neue Mus.-Ztg 15. . 

Wien. Das neue Wiener Instrumenten-Museum. 

' .. 

Von C!lrt Sa eh s -' in: ArcJ:t. f. ~usikwiss. 2 
Wiesbaden - vgl. B ra h m s , 
·Witt, Bertha- s. We d e kin d, Agnes 
Wolfurt, Kurt v. - ·s. Ru s s i sc h e Oper 
Zamponi. . Oiuseppe Z.'s UIisse nell'. !sola di 

Circe., Von Robert Ha a s . - in: Zeitschrift für 
Musikwiss. 7 _ 

Zweig, Stefan -:- s. Bus 0 n i 
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1:Jber Ferruccio' Bufoni~s Badtausga,be·>'-
Von AuguJt Halm in Wickersdorf 

, . . 

" Von dielem monumentalen Werk liegen mir vorerrt die Bände HI" IV, VI und -
VII zur BeJpredtung vor. Idt beginne mit dem VI. Band, der des Wohlfemperierf~n . 
}{)aviers zweifen Teil enthält. Buroni wählt hier die Aufgabe des text·· 
krifilcben Herausgebers, dies freilidt' nidtt' im Sinn einer philologirdten Hritik ver" 
Jdtiedener Lesarten, Jondern fo, daß er den einmal' angenommenen Text, teils.' 
anidytiJdt, teils kritirdt befradttet, ,nämlidt verborgene Thematik, z. B. im Figuren· 
werk, aufdeckend~ zudem verborgene Möglidtkeifen je nachdem andeutend oder 
ausführend, die Badt, rei es nidtt paßf~n, ,rei es entgingen. Die au~prücklidten . ' , 
"nweijungen zum Vortrag freten dem gegenüber zurück; mit Redtt, da die Durdt· ~ ,! ' 

.) . ~-

leudtfung des Inhalts Jie im gänzen überflüJJig madtt. Oder müßfe idt ragen: -
"der Form" 7 Aber das Formale, ro lebensvoll gerehen, ro geirtig gepflegt, darf 
nidtt in, Gegenrafs zum Inhalt gertellf, kann nidtf von ihm losgefdtält werden. 
Nun, einen öd pedantitdten Formalitten wird ohnehin niemand in einem BuJoni 

, vermuten, und es bedarf keiner Worte, um feine Arbeit vor foldtem Mißverr(ändnj~ , 
zu fdtüBen. ,Aber audt' das nodi' wäre unredtf, wenn wir in leinen Entdeckungen. 

. und Eröffnungen bloß eine gewifJe Findigkeit, eine fozufagen redaktionelle Ge· 
wand.theit bewunderten. Vielmehr gilt es, anftaft bei den Tatfadten,fo wertvoll tle 
im einzelnEm find, 'ffehen zu bleiben, mit' feinem Tun zu fühlen, deJJen gründlidten' 
Trieb'n:tif zu' empfingen und Womöglidt ihn uns anzueignen, alfo nidtf mir zu' , 
'lernen, fondern audt uns' erziehen zu laffen, an tier hödtft aktiven, mifprod~
zierenden Rezeptivitäf' teilzunehmen, ", derentwegen uns Butoni' alsei~erd~,~ " . ' 
telfenen :Spieler gelten darf, wfe ihn Bam fidt geWiinfdtt'haben mag, kraft deren -, 
er wohl audt, einmal über feinen Stoff und, fein eigenes Vorbild hinausgehen 
d~rf· Die Frage, ob idt midt mit feinen ReJulfaten überall einverJtanden erkläre, 'oder: 
,ob Jdt bei einigen, - meinetwegen bei vielen, Einwendungen zu'mamen habe,' 

. möchte ich di~rer feiner GeJinnung gegenüber, die idt völlig bejahe und deren" 
Kraft ich verehre, als wenig erheblidt am liebften umgehen. Aber immerhin, da 
ich 'doch die 'Arbeit' beJpreChe, wird .mandter von' mir erwarten, daß im zu' 
Einzelnem Stellung nehme", Bei der Fülle des Stoffs und dem Reichtum in der 
Art der Behandlung muß ich einiges Vom TypiJdten auswählen (denn Buroni 
gehört, nicht zu, ~en Herausgebern, die eben einige felbJferfundene oder von 
anderen. übernommene, Mat:tieren anwend~n, wo es nur immer angeht oder gar' 
wo_es mCht angeht, tondern er zeigt fldt gerade für. die Einzelfälle, für das, 
konkrete muJikaliJdte Leben waChtam und erfinderiJdt 1). ' 

Zue~Jt alJo empfehl~ ich VorJidtt gegen die Okfav-Verdoppehingen und .Ver· 
legu~gen im Ba.ß. So wäre dB.s in der Cmoll-Puge des, Wohltemperierten: '. 
~lavl~rs II (5. 13, 2. Zeile) angezeigte" Mitg~hen der tieferen Oktave aus mehr " 
als eInem Grund zu Widerraten. Wenn Butoni in der vorhergehenden ,Cdur.Fuge ' ' 
den letsten Ba~Einral des Themas eine O~tave fieferzufpielen anheinigibf, .10.'-', 

f~' ... 
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i~;yJ~f!ft~rII;i'<'~i;~;',' ' , 1,: ,:':'\':;. , ,,",AC';,, ,< ,:/l~? '~i;-}~ 
) ;.:,.\::: .. ;hat,.~r~afür zweifellos einen g,uten Grund, da er auf dieTe Weife bei der qUaTi ,. '!': 
; ":", . ~ngführuI):g f~wöhl die peinliche Störung der Mittelrtimme durch die Baßrtim~e .q 

'.' imelftletsten Takt, als auch, im Takt vorher, die zwar niCht gerade fchädliche, 'aber '( 
d~ . niCht' unbeding~ willkommene Stimmenkreuzung beTeitigt.' Dennöch {cheint ' . 
mir' der. k~ana1iche Schaden die 10 gewonnenen Vorteile zu überwiegen: denn,die" 

• na~,erig~ tiefe .,Lage "des ,1:3afTes verliert n~n ihre .befte Kraft. 'll:lbrigen~ t~i er
, ~ :., ., ,.~ij.hnt,::)d~ß;.)91d1~ ;:tin4e~u.n.gen':hier ,·ttets dt:l ~ller' .·,z1:ll'~&h.alfung'~ .:zurWahl 
•• ::::~" ; , . :1 geltellt find.'. '.:"" ... ,,', . -: - '. /., ", ' " ' 
,;~,:' ,:':.::Zlim drittletsten Takt desCmoll-Präludiurits' bemerkt Butoni: "die Form wäre 

-~': ~w,eirti;mmig,' .reiner,geblieben." , Betrachten wir ,diele ,g,ewiß nachp.enkenswerte' 
'Aus.lf,eJl1:111Q, ,jo. finden'.wir,. daß 'Jie, an lich' riChtig, 'dodt vor' dem 'L~~ten 'und.W'elenf
·lichen'tfe11.eri bteibt: Bi.Ironis. V ortchlag' eineS zwdtÖ'mmigen" T e&tes ' h~: ·'allen. Ehrei{. 
,Da.~abt;fdie ·v.erirleh~uiig der Stinllnenum 'mindeJtens eine ini Schh.ißt~kt nqi, do~ 

. ni<ttt 'w~hl vermeide'i( ließe ", -:-'. iiild Butoni' verrucht das auch' gar' nicht ,~, toJtt' 
. " .. ' '·gefa.d~f,:·daS yc)r1äufige:l,:lherJCh.reiten, derobllgaten Stimmenzahl 'iri 'jen~ni"takt, 

. :: ,Qb. '~ll'ch " J{ont.rapunktit~ . nicht'.' nOfwendig; . ,eine : formale Tugend 1 ',. Ebento' yerhält 
.;,-

. l 

':;~~~(tid{:#lj( ~~r~:überhültigen, ,zufäl1ig.erdüI1ft~n Stirn,me". im'netint-', und '.zeii!'t'tle~tetl, . 
:\·:t~(:äes~Cdur-P~äiudiiiins~· Out,' es' iJt;nich(:tdtwer, ',hier gegen .. BuJoni,redl(iti 
.~haben.:,;:Aber w~l :Jgleich mir; .,leider).' ',.{lietesteiIen bisher unkrltitCh geJpiel{ hat: ,~ 
'p;tu~· '~r" niP1( eIern Her~usgebei danken,' 'der ih.n· ebe,n doch ati(~ie. richtige rähr.fe,' 

• ',~~' ."... : .j -' : " " .' :. - • : -. 1 '. ..' - " • -, . , •. " 

, W~!ln" audl ,pier nodt. nichtan~ 'Ziel . gebracht hat? Denen" pr,odukfiv krititd;ter 
...... .;.. . • . ...... "., '.J, ~4-f."'" ., ' ; _ '._ ~ .. _ . • • '." ," .' • • ;. . . . ..•. .• . , '.' • . , • . .. ":: " " .•• ~ ,: 

;. '" ;-" ':~~~ff :~äßtJi~ aber '. ~~~f :,aq . ~~n~elnen Be~~rkun,g~n gen~ß,eI1:': ,~n4ern ~~r. tche.~t 
".' '.' :~~~,:'~g~,~ ~~it':lnfe~ ga,n~e )~omI?~ri!io~s-~tudie~, ,in ~ene.n ,fiCh ;die !d,~el~e StiJ?~~~~ 

,I',~:,' , J{e~f,'.al?g~le.h~n. von' <;len Bedürfniften .des Kla,viertatses, darttell~!l' toll;. des weiteren 
; " . :~ : '~i~iiien7ii~t~~'Einze'iJtudien 'nodlweitere.' ;vo~ :,r{a;dl, . nIcht : beriÜtsfe . konfr,apunkli'tdie . 

'. .,' .t,lnaJiQ'tPPlnätorildle··!1Ögf{d;tkeiten E1uf.~: ,.:: ,.~' ~,' ;;:;. ":.' " ;,', ' .::,~~::, , .... ;:>.~~:,:;,~ :;',>':.";~ . 
. ,; . ">: ,~:'l~~:.::NiCht \rechfgepllgend'-behandelt' :Y~nde idt,.clie){onfrapun,kte' der D,ezinte p~d· 

,,;.".":-.__ :. "t_·tJrJ'...:>· .. · . ..i...-~~. ~",4'" L.' ...... ·_, _-. ,'I ',', ~~. '._.~ .• _:". : ... ,-'1 .... ,.~' ........ ,.'- .••.. -

,~ >. '.' ,:Du6qezime(hit~r,.,bietet diePartifur-Äusgabe .von F. :Stade mehr,,die. überhaupt, 
"', : :,,: p~l~!~g~tdfie~ch~r, '. d~~4t '·4.i'~~~ro~is ~ichf;eri!l>,eJ:i~ll~ ge~äd1(~i'r~!: cÜ,~tefr~~li~ 

:r,~ ··',<>au~·ni<ilt entbehrlich ,mClch.t). Wollte :jemand Jagen" daß ,tolche.,Küntf,e"als ,mehr 
.- .. ' "·\.10-·' .. !. ',-.-..c. '._.~!f ~I:'~· .. ~: ... ~ ..• ~.+ .... , ......... ,'> ... ~,._ •• ,.. •.• \"-'. '~~-·'I··." .,". ,-., ....... ,,'<., " ..••. ,.{ '~ '." 

': ::.: ... ; .. >äl1ß~rlidl.f~rNatur".: mehr Künttlichkeiten ,derin;Wirkliche .. Huntt, : ,füglidl~)m ,];li~ter7 
' .... .;,;. •• _..t •• ~-i.t~··l ;".,01> .. c~ ;.~'. ,',. • \ .... "'~ 'I''' ~":' ," "I ... , ".< "~. -"".-"-.;'\ .' • ' .. 

. f: :.' .... ,.: ,,: gr<Ul1Cl~ gehalten, .weJ;deI} dürf,en, •. to hätte, ... auch'Qnfer dieter. y'orausJetsu~g, <B~ch~, 
. ~,_ .. ,,: ... ~1 _~~,:, .•• ); ~ I· . , ~, • ,r '" .' ~ .. ~~.. ... . . . .... "'.'.' '.~.. ._" ~. ' . j. : "". >.. J, .... ~... ...4O . • '" 

. '" ; .. ~ m~ßvol1e. )\xi, allen. AnJprudl;daJ;'Cl'uf, bemerkt zu ,werden; 'er,/ v~r~er~et tl~,~' a,b~r 
..... t .• ~ /, ............. "' •• ~ , .. ~ .• ~l ~. ~ ... _ ••• ~ ... ,' '.~ ....... ~ ...... ~. ". "', , ...... ~ \..- ". . \ .. 

ol'\rie.- ti~ "auszutappen" .. Wie aber bemerkten wir Aeine.,Fre.ihe.ikyom .SdJ~~~, 
~ .. ,-wenn 'wii'-, das Sdtemä'nidlt ken-nen'?·riberdi~s . meine idt,' wlr.:tollfen: 'über ,Wert, 

, '~ild/jJ}lwert' lolCher' Di~ge . doch erft befinden, "werm ·wir'. tie 'aüdl' w}rkIidt', hÖ~e!l' .\ 
. . . . gelernt haben - was 'ich 'mindelfens von' mir. leIbtt, .leider,. niellt mit ,völlig gutem 

·,()ewlJieI(fagenkönnte. ,", ::", ": . . .' , '. 
~~. ,_' ,,f..... . t. - .. 

' ..... - , . <3>" . 
. . ".-

. ~'·(\·,r:"', "."~'>.,< ;.:; ........ : ... :":.,.~ ; .• j :j ~~.' .... . ,', .: .. 

:', ::", .. ~".';:::~' _.<:.~~:.'~;"".:'~,( .. ,,'': ~ . "'. ~ . . .,:~"~. "1',' J "" ..• '.-', ·fo","'·;" ~ • ,,; ~\ 
:.'. " -~".Dütfen·wii· nun 'hier, 'oii im' 'Einzelfall zuttiritmend odernidtf, mit holie~ 

.. <.: A~tllng:rühin~h~ -'wie~B~Joni in':i3ams Geir~'rpielt' u~dzu fpieleifarilei,fet, )0 gei1t 
" C$dab~i doch mehr um das' freilich eben.tehr' ;ak~ve Zuhören, un'd. wir haben 
.. ~ uris -. nun , der: anderen" Seite zuzuwenden, nämlich' der des 'freien Namfchi:iffens, 
'.,., ~,~~t~::d~.' Jögenan~ter(Be~rbei,t':inge.n~ .: Hi~r 'wird das ·'Urteilen·tdtwerer, .u~~., :idl 

",i1~.l~~~~'.i1iChf rift' 'feighe~t" wenn' ich .mi!D ~a ,!I1ehr~urü~halte. .M.erkte Id,t Ichqn 
, '::' ~~~i',~~m:~rtf~i.i, dex;h:' Zuhören: . manche J e.nttdlied~I!e. 1:lber1eg~nh~it, B~fc;misr. Je>. II1U~ ", ! 

. ;,::: :,{.iCh ':'beibl~Zweitelf' voitVornherein~ desgleichen' geWärtig lein.·~,Außerdem·aber 
. ' •.•. ,' ·'.::,.:):erfdlwer'f BaCh felbft ~die EntlCheidung. :~,Ängenommen, man . .ttellfe '·~idl. ~or das 

~i~,,~~fi~~~i~:;:',',:' ,', "',, . - ' "', 

, , 

" 

" 



~ . " '.~ ,,'"'' . - --

~,.t::f:.:.'~( ~.i·~rt:·.:;~'':.':::;.(:·<'~-:. ,'-'.:..... . -";' .' . , ,~"> ::~;, "'. j, 

. ,~. ,-.. ;;" " , .. ' ..... , .. ,-~ . .". -

/ .,' 

'. '. 

- \. ,. . - ". "- ~ ,- .,. -..". -.. -,'. '. .~': 

~?':1~~A~a.9io .. (irt,.~~r~J}is ~~V. ~~e.n~: .. ~ufp~n . SeV,e.n:-~8-:-:~O»)Q.I;.daf.i ~'h:Y·?th,;erb~p( .' 
dasI Origina1;'riämlidl' ~a~ .. PI'iiiil~hHII1.qe!;, Cclur-S<;>r:tate, f~r IG~I.a~"a~I~Jl)~;XH~L~l:ji~r",,):' .. ' 
.~adis':-.eigen·~ ti:berfi:~gu~~ ;für'l<lav~er >,ge~~!lnt· .hätte:. i~'W1J~ge>ß_~~~.:,~ljgr . .~~, 
w~i~ere~;.·~17i4t. r~on .. nadt de~ ~nph~,Ae.r erHen Ta~te,: .~ler.~. !arr~rg,.~,ts.:'1n· ..... 
bad1!tc;h ;a~l~~~e~ ... ·EiI1.~a~~ ffIlwI?rlgeS A~kompag.nem~nf wu~de 1<11. ~,J;l~~q~n~~~ ", 
fagel1: .WOi'?uf ll1.an mir mIt ve.rmdtf~nde~ F:~~undhdt,keItdas.~cht~,ß.~~illJ~~.§.f~~ ' ... 
. pi-~re~!ierte! wie. e~z .. ~. ~~: VIl'~~Bd '. d~r. Ste!rg~.äl?~r-A~sga!:>,e . ~~f ;~l .:~2: H~?1;R3 . " :' '\ .. 'r, 

. Jf~ht. . ,Zum G.I~~· blei,bf, mIr der .He~~mfCl,g·e~rp~rf;. 1m. ~~pe: d.~s'.P~u'ck.·be~~. };e,!;J.~p .' 
~~r:'fang f~()~ J~!f ,~~nQ~m r~ .beurte.Ilt,.;c;l~.~ ~~er V()~Cl,sJe~p~ge,r);~~,~~lf, ,.~jF 
man' offenbar als'begla:ubIgf anmmmt· ','. Blfc,hoff, 4~l:lt~r,apsH~1;}er, q~L ~t~pt· 

-\ .. 
.... "": 

. gräb~rr<;hen Samrrtlung, erklärr Joga.r, ' .. ·'da~ _ e~( "f~c:lg16~ .In der .liie~:: g~~pfe,ii~~. -
:Farfung . vier poefifcher erJmeini' ~~s" ift ,d~r . iirJprün-gUdt~~ G~rta1t" 'J'.: w~rt~:~ . 
geWi~ jeder gute' Geiger widetTpremen. ~Iid, Jof,ern ,er ~nur. d~~ . Zugang ~u, ~:Uef~~ 
Sonaten gefullden hat: . Bleiben .. wir;gl~id1. '. b~i .' diefem, stü~,.~a~ . ~I,1Jc;ri1'l!ljt ~.9~r 
bekannten 'Cmoll·Faritälie und dem weitig'er bekannIe'n, '\7or( ihw. zu, Ende~.ge· 

~~1r~~~ ~~~~nr~a~~~e~}:f c:~~:~ '~~~~~r~1~~~:e:!~~i~fa~~{~~E~i~n~~~:f~'~Vj~: ~,,:'-}J.l, 
·auf den : heutigen: Flügel auszudehnen, :.es nur ,weniger, geringfügiger' FederJfridte . ' ,'·· ... "I:'i.!.;~.~.t . 
bedürfte.". (Seit~ 43 des IV. Bandes.) ;: Mu~ idt nun·gleich·geJtehen~·daß :'fch,Teinen' ,', 
T~~f prüfeItd.ohne ,gena1:lere Erinnerung an den Badts; 'bei :fo.'mamber Stelle-:öa.· .:'.i.;>/ 

.n.eb~en . geraten :habe.;:indem.im· Buroni· zu hören vermutete, ~wo ,doch;:~'Wie kh' Y;::~:,~,:, 
. ::nadlber.yerglekhend. merkte,' Bam.Jpram,. 10 wei~ -idt .wohl; ~da.j)'idt .damit:meln· '·"::".;,,:\.;~'ff.c~ .. : 
·.Udeil.~tw.aS.entwerte •. · Eine rolche.Sfelte'W;:lf·:{abgeJehen,\londer';fdiön 'er.wähhfert, .','.::.;, . 
mir. ~inom 9,egenwärtigen ,Begleitungsarfin :<iei.linke.n·Hand) gleidiqer ,:At:1farlg·::des·;\-,.;;'~{!'.,' 

.. dritten ~:rakts~mit;-reiner'~plö5lidten' und .vereinzelten', ·Fünf-·oder.:viehnehr'Seäts- :,;:;;':r.~::{;;f " 
,·Stimmigkeit, w~r ferner die .mir ; geJudtt .erJdreinende. 'Baj)dltomafik· ~im'1 a :; rind '~:.:;-,)~~, . 

.. 1.4 ... Tak.f..·: Obidl aber bei- Je5terein ,niCht: dodr,halbwegs' recht 'haffer. Z\v~r,~Eiie,': ':/h:i~;iii"< 
{iä..nge,.Jtehenbei Bach.: Aber es Jdt~inf mir.do'dt .ein ,Unterrdtiedvon'Belaftg·~Zi1.:.'r .. :i<~.::::1.;; . .... 
:~iOi ob,:~ir bei: ihnen den eigentlimen; gleichJam Konfra-Baj) ·(wozu ·uns ',BuJonis, >-.;"
Yel'doppelungen ·.veranJaJ·fen) : .oder.· bloj) eine' MittelJtimme 'hören,' wie: ,bei ·B~dt .': ,. 

, b~L deJJen:J:attung y?ir· .. die. tjefe 'Baj)ftimme' als:ausfe5ertd : oder~i d1:lrch~PaitJel\ :,:,~ 
,~terbrodtet\ ·:.:;ce~pfinden.:· Und :,dann .:zerJtörf BuJoni .mit ·.einem :'feiner·",;geting.: .. 
fijgigen.·Fed~rJfriche~ .. ein :;widtfigesMoment. Gewij)nichf ohne ()rund :-und'feirten' . 

- .Sinn:; ... (ije·Ad1telpa~le ;·auf :der.·.zweiten Hälfte des .zweiten Viertels -·im ,vi'er~eh1jteit " 
. ~pt·,entlaJtef..,-dl~ .1hier zart' 'ausfdtwirtgende Linie der Melodie :iri durdta'us 1ür . ': 

diete'Vorf~i}J;t!lfier.,Weile, :'und ,Badt, 'den :Sedtzenntefgang ;'gis -. i- ';wiederlio}e"rid, •. ' ' ... 
'meint ja audt :nimts:neueszu ~J:>iefen. :: Dennodt .halte ·idt dieJe vori BuJoni'-Urifer:'", <: 
p~dtf~ ,Wied~:r,h~~ul1q fiir, unen~b~hr1i(h,. und, zwar ni~f' nur Qeßh~lp, )veilJie an . 

, .~~~ .H:a~Ptf}tema: lJem~hnt . ..cwas .. m!r. freJ~idt' gerade .. an die[er ·S(~iIe,.~o~~d~J~n 
'rIC1!~g~~ Aufnahzn~' durdt .d~~~aj)' 'iI?1fühf~eJm.f~n. ,r akt :als .eJl1e f<i1ön;e~ .q.oCh }1l1: 
~~~~~~<h~t .. y~rahl:l~~ ~~~.·.~e!~ ift), J<?n~ern iati4t,uIid:J~Jt.:· tio~ ,J:li~,hI;!:~~~~)!~. , 
dl; :.~~,om~ti)~~~~~~!ung )fa~~,·. ~~reI). ~n~e. ,~~7r~ugf .,1JlJ(z~fijl}l~n :yn~:'!lnt?, '.', 
~~JQnt äur~ du;: Sfi.'~ldHlng ~et:~lndet.:f. " Daj) ,er em~fi }{on{<;.lkt mIt ,deI: Sechzeh.n~l- : 
,(i~~r zu ~n~e d~r T~k~~ 5,' 7,'; 9yr~i5g~br i!t :lid1~~;.?b er rti~t Sl:~ch.n~.dl ~~~ri.§~Oij1 .' . 

. ~?n B,ezleh~~g de~. gegenbIldb.~el1. J3aj)flgur 1m. amten .·l~{;fent~kt ,.zu..oder ;p~ . 
. ' .1pr~e~~n};~~1ir ~~~dt1~~i~et·~ez\Y~.pl?: .nim(4~e·· bej~~~~'Fi~üreÄ:~~~ B.~ch~'~~' .... 
gegenJ~lfIg .emen ~IrkJamen Half geben, 'laffe idt dahingertellt. "In 'dieJem adtt~~.,· 

. -1~{st~~:.:T~f>~vere~nfamt,ButOni, f' Während'I·Badts = 'BaßfigUF'::'~ri ;das.;'arträ~fglid:ü.~ ... 
·~~~~l~~~.~er!n~~r.~;": ähn1icb~.ge'~i~~nnt' 1iebenten 'lef5{ert'Takt· 'Iri ~d~ifr~lff~~J '.~ .. 
lltld· 5 'fiel~: ~r 'lemer :auf, ~d~· ,defhB~j)::fidt'· verflddltiSt;~i~~i:~.: .. Q&.J'~,~~~ .... 
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':Takt}'ICheinba~ in der Miffeittim#te aufgebt, \yogegen er hn neunten takt, durch 
das AuJlteigen gleichl~mg~Ipa~nt od~r überrpannt, in eine ~i~lere Region zurück· 
Idtlägf .• Der· Vergleidt . beltäfigte meinen Verdachf; dieJe Art von Abwedtl1ung iJt 
mcht badtildt: d~s Original zeigt'jedesmal das Zurückldtlagen um eine Dezime, 
unddie~' nidtt ohne eine gufeBeziehung ,zu dem, Dezimen-AufJdtwung der an
fänglichen Begleitung;' weldte Beziehung Buroni' im neunfen Takt dodt nidtt 'mehr 
'wiederherltellt, . indem' er hier dem Original folgt. Dafür gewinnt er für den BajS 
etwas Wie CIramafirdtes Leben. Imfünffen 'Takt nämlich glauben wir zuerJt, . ehe 
'lein "nacblchlagendes 'e erJdteint, der, BajS gehe in die friller- bezw. mordentarfige 
,Fi~d~r tieferen MittelJfimme, der:neunte Takt leßt uns in Zweifel: . Jpringt der . 
'BajS . vor ", cis nadt T oder . gar .. nadt ä, oder' hören wir nur die M~ftelJtim~en 
. w~renddes driften Viertels? Im neunten Takt Idteint nun der BajS das Weiter· 
g~hennicht mehr wagen zu wolleJl (obgleidt er 'hier wieder in derreIben WeiJe 
wie im fünften AnTchlujS fände; aber es i[t, . als ob er diesmai, gleidtram wie eilt· 
mutigt dur~ die Situation im Jiebenjen Takt,' rogleidt in die Jidtere Oe~end z~rück. 
luchte). '," . ..' . 
.r: :: ~.!...-I.' f: .. ~ ... _. ": 

;.:i:',:~ ,.~, .war nötig, Jo an einzelnen Stellen zu 'zeigen, wie gefährlidt ein raJdtes 
a~;;oder.N~in gegenüber einem. ro durdtdadtfen oder mit ro gutem . Inrtin'kf ge· 
.e~teten l"unund LaIJen Wie dem Bufonis wäre; und ich glaube wiederum erwieJen 

:'zu .babeii., dajS Wir audt da, wo Wir zu einem Nein gelangen,' le'ine'm Fehlgreifen 
.' . einen ;·5inn, anregende Kraft und Frudttbarkeit zuerkennen münen. ·.Es ·.erhellt . 

äb~r·aud1,dajS 'eine 10 eingehende BeJpredtung, 'wie man fie Bufonifchuldig wäre,' 
:" , .. ' .. eine,b~JQndereSdtrirt erforderte. Oertafte man m'ir nodt zwei kleill~ Beifpiele 

"i.·aus·,:derrelben Umgebung zu bri'ngen. pen SdtlujS der "Fantarie" hat Bam befJet:, 
. ,'geiJtiger: geJfaitef, ,daranirt ,kein Zweifel möglidt.' ,Bufoni madtt ihn, matfiger; 'er 

'. ,'verzichtef'auf . die Jeiste Oegenbewegung.Sdtien ·Jie ihm durdtden' SdtlujS "des 
.. :er[ten,Tems 'verbraudtt? ,Das ließe idt nidtf gelten. 'Wie aber, ·wenner. die AbJjdtf 

'. ' hatte; ;zugunJten . des Adagio-Anfangs, diele vorbereitend, :gröjSere' Einfachheit 
.' '. ::lter,~ultellen7 ,DajS er ,im 'letstenTakt dem Baß die hri g~mzeri Stück fonJf (und 
, .'. / ' .. naffididl :von Badi auch hier) vermiedene " gerade 'Bewegung . vorübergehend auf· 

.'. \,~.' . :i~ing't:e~l\ offenkundiger'~filfehler:" aa, gut. Aber als Vorahmmg der ~mAdagio 
..... '. '.1rerrJchenden ·geradenBewegung gehört? Der.SdtlujS' der :~fug~ ,pajSt,zu 

, , '. ' . dieler, gar' nidtt. . Aber ift er nidtf \ zugleidt dersdthiß der ganzen arupp~ von 
. "drei,Säts'en? 'Ondwoflenwir dann den' Blick zürÜck ,auf den Anr~ng 'der Fantafie 
. verwehren, . 'deIJcm auftaktiges . Sekundmotiv . hier ,nodt einmal, g~fteigerf, ente 

rthlolJener . in der Gerte,' aber zugleich feft in aufgelöfter Oeffalf erfdteint? 

'. ~'Bef4teidenwi~ uns mit kurzem Beridtf über die andern' Bearbeitungen und 
"Nachdichtungen", wie'. 'ie BufonC:freffend nennt. Der gleidte (IV.) Band Id:tenkf 
uns neu BaChs "Capriccio über die ApreiJe des"vi~lgeliebten Bruders", nämUc::h in 

." ~irierd~m'Ko~zerf a~ro~U~nen, 'jaiu~ :reil audtn,tehrdur~gebild~ten ß~talt") 
~ Weiter 'eiri "Jehrmerkwiii-diges und,' wie id\ meine, weittragendeiS Experiment: 
·,,,·p'reludiÖ', "F'uga e Fuga. fjgurafa." Das 1ft das Ddurftück, des erften" ,Wohl· 
temperierten 'Klaviers; BuJon,i imferbridtf ~ie Fuge vor ihrem Ende, um uns durch 
eine' intenJiv geiJfreidte' Kombination zu überrafchen und zu vergnügen: er wieder-

\ ho)f'ciasPräJudhiIn,' deJTen-~iguren' nunmehr das Fugenfhema begleiten. 

. ..,..' ").'An~~~~h~11 Stellen .~~eitert-B~soni die F~ge, an ein paar ~ndern,wo sich Bachs Musi" nach 
_ ' seinen'WorteD:'.im'Kiels bewegt-,kOrzt -er, . PUr ein bloßes Versehen halte leb das Fehlen des th~matl8chen 

.:. Efn.atzeS"im Tenorau(. beim dritten llnd des siebenten 'takts der S .. 41; desgleichen das tI.7 am Ende 
,." : i1:a~Jrheriihenden Takts, " .' . . . , 
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Anders im_ Prinzip, aber aus derJelben Gefinnung überträgt Buloni Badts 
"ChromafiJdte FantaJie und Fuge" für Violoncell und Klavier, im IU. Band, der 
"Nadtträge zu de~ ~äriden I bis IV" enthält. Das M~hr einer Stimm.e dient. ihm 
dazu, die Fugeari fhematifdtem Gehalt zu vermehren, mdem er zu ZWlfChenfplelen 
BaChs, diele kaum verändernd, das Thema oder ein Erfatsbild des Themas treten 

. läßt. Man mag dabei die e>konomie der GewiChte anfeChten, mag gerade bei 
der etwas fChweren Chromatik des Themas die entlaltenden ZwjJmenfpiele un
verkürzt wünfChen: efnen Gewinn an AuffaHung werden dom viele auCh dann 
verzeiChnen, fo wie iCh das mindeJtens fürmeiIi.en Teil' dankbar bezeuge. 
Anders, aber 'im Grund ähnlich fragend mömten andere entgegenhalten, d,aß 
Buloni, feine Deutung als riChtig 'anerkannt, den themafifChen Gehalt lolCher Stellen 
niCht vermehrt, fondern z:iur deutlicher gemünzt habe; daß man aber niCht in den 
Vordergrund rücken oder an die OberfläChe· 'ziehen rollfe, was BaCh im Hinter
und Untergrund halfen wollte; .daß in .dem Verhältnis von Bewußtheit und Unter
bewußtheit eine hohe Meifterfdlaft liege, die folChes Ausdeuten zerftöre, wenn es 
fich niCht in leinen natürlichen Grenzen halte; nämlich in eine AnalYJe oder einen 
Kommenfar gehöre folChes. Das' dürfte dann freiliCh aum der prachtvollen Klavier
Geffalt gegenüber gelten, die Bufoni der großen Geigen-Chaconne verleiht 
(Ill. Band, S. 114). 'Aber anderes Material will andere 6konomie, geHattet andere 
Fülle und damit auch andere DeutliChkeit; und das Bearbeiten und Bbertragen 
lag ·to Jehr in Bachs geiffigem Trieb, daß wir niCht annehmen dürfen, er hätte das 
von ihm felbft gegebene Vorbild auf dem Gebiet feiner eigenen Werke ·naCh
zuahmen - und auCh tteigernd nachzunahmen - andern verboten. Verloren 

. g'eht dabei immer etwa~; verfäumen wir aber niCht· über dieferEmpfindung die 
neu. eröffnete Schönheit., Ein kleines Beitpiel für den notwendigen VerluJt: Bei Bachs 
Chaconne JChätse ich beJonders hoch die Kuntt des allmählichen VerabJChiedens 
der Doppelgriffe in der erften Entwicklung; es bedeutete eine Gefahr, fogleidt mit 
dem (verhältnismäßig getehen)fchwerften Gefchüts der Vier- (bezw. Drei-}Jtimmigkeit 
aufzufahren, d. h. die mäChtigen Wirkungen gleich' zu verausgaben; diefe Gefahr 
überwindet BaCh' eben durch das vollendet künTtlerifche VerapfChleden der volleren 
oder Doppel-Griffe. Paß· nun gerade Von diefer SChönheit nichfs übrig blieb, 
gereimf BuJonis Arbeit nicht zum Tadel; hier liegen eben ganz andere Be-· 
dingungen vor. Sein vier- bis dreiltimmiger Anfang, eine Oktav fiefer gelegf als 
beim Original, hört tidtauf dem Hlavier zwar voll, aber doch ganz gegenteilig 
an als der äußerlidt ,ganz enfrpredtende Anfang auf der Geige; nämlidt dom eher 
als Betcheidung oder Honzenfration des Hlanglidten. Es erhellt, daß, wo das 
Problem lidt to ganz anders Jtellt, 'die LöJung aum anders laufen darf und je 
nad.tdem muß.·) Und zu alledem: die Originale werden uns. ja nidtf enfzogen; 
niemand erwartef oder fürdttet, daß nunmehr, nam ErJdteinen der Klaviergettalf, 
die Geiger mit ihrer Chaconne lieh ins ttille Kämmerlein verkriechen. 

MU der Chaconne befinden wir uns' fmon in der GeJellfchaft der gewaltigffen 
Dinge dieTerArt, der Bearbeitungen von Orgelwerken bei dem längtf feftffehenden 
Ruhm' BuJonisals des unübertroffenen Könners und Kenners' des Klaviers, 

. . *) Hieran darf ich wohl ei~e kritische Erwägung anschließen, die immerhin noch die Grenzen unserer 
Jetzigen Aufgabe berUhrt. Bekanntlich h~t Bach das Präludium (,.die Ouvertüre", sagte ich lieber) seiner 
Edur-So?ate für Geige .alleln zu dem Vorspiel einer Kantate umgearbeitet. Es bietet deu, seltenen (oder 
gar vereinzelte'!?) Pali, daß Bach die Wiederaufnahme des Anfang., statt in der Ober-, in der Unter
dominanttonart setzt; der Grund hierfür Uegt offenbar in der' Oeicentechnik . genau gesagt in dem Um
stand, daß er hier die leere A-Saite zu dem Oloekenton benötigte. MAßte i~h das StUck rOr ein Tasten
instrumenlbearbelten, so Ilberlegte Ich. ob iC,h nicht die Modulation Indern und zur zweiten Hauptgruppe, 
in die Oberdominant Ulitren sollte. ; . --
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~rtp~ren :~ir uns WOrfe : über; fechniJdte.Pradtt,und "Reichtum .. Dagegen mÖdtte 
ich, u,m .10, gefliffentlidter ~ ~uf ;ein im edeln ,Sinn kluges Maßhalten hinweifen, worin 
Butoni mir, die andern mir ,be~annten Bearbeiter, Lijzt miteiJigeredtnet, 'zu 'über
treffen Jcheint. Man lehe nur, die ,zahlreidten durdtbrodterten Okta ven; . die wir 
a~s Rücklicht nicht nur. auf die Hand, fondern ,au,Ch.' u'nd nodt ,mehr, ,auf' das 
Hören, be~illk9mmnen. Bufoni hat bei allem Willenzupian'iJtildter' ExpanJion lich 
den Sinn fü~ den dünnen Sa(5 , bewahrt, 'deJ;l, um eiri GegenbeiJpiel,zu 'nennen, der 
Str,aSlal d~r Bruckner:Klavierauszüge Jo lehr ,verloren hat. Wir erinnern hier an 
die fchöne Stelle in' de~ Chaconne, wo BuJon'i auch der . klangli<ilen1;ntwiddung 
des bachilchen Urbilds folgt indem er bei der Wiederkehr des Dmoll riädt der 
breiten, Durepi{ode, in derer' den Klang ins ljppige und BerauJchte ge[teigert 
hatte, in der ,Hauptfache wieder. dreiJttmmig Je~~, nadt kurzer. oder eingeJtreuter 
Vierftimmigkeit ins.ZweiJtimmige, ez:tdlich in EinJtimmigkeit übergeht, und hiermit 
eine h~!rlidte ,Wirkung, eine Mjfchung von' rÜhrender Innigkeit und- Gehobenfein 
in der ,zart unwiderJtehlidten Bewegung erzielt. ,Idt halte das, obgleich Bach es 
vorgebildet hat, doch für ein, nicht geringes Verdienlt des Bearb,eiters, da eben 
das Klavier, lowie die, Gewohnh'eit eine Itarke Verludturtg zu and~rem Verfahren 
ausübten~ 'Bei dem WaChet auf-VorJpiel (lU, 85) kam eine"Verlu<hu~g Jogarvon 
Seiten Badts' leibIt, der ja,' für dre };{antate g'leidten Namens, ,zu demJelben Stüdit 

, als einem Duett zwilchen Tenor, und GeigeJ'l, einen bezifferten Continuobaß IchIieb. 
Diele Nummer hat mich, da idt ,ganz auf' den' Charakter des Ch9ralvortpiels ein
geltellt war, beimerJten Hören befremdet und falt unangenehm berührt; und 'audt 
noch bei einem 'viel' tpätere'n Hören wiederholte' rfdt ,da~, bis idt. mich eben hierfÜr 
umzuItellen ,vermodtte (wi~ idtauch das oben belprodtene, Gdur~Adagio ,während 

.. dieJer Arbeit mir, oder midt ihm, einigermaßen, aJjimilierte). ' Als Ich es zum ,erHen
ma,l 'vernahm,. 'wollte 'iCh ,überhaupt 'nldttweiter Jpiele~, I<> lehr \Viderrtrebt~ ,mir 
die p'eue, Fattung. ,Nunmeftrerkenne idt' in' gewirTern' Crad , zwei, 'were~tlidt ver
Jchiedene' Stücke, von denen mir,das ~rJte, das'Geigen~Cdtir~Adagio,inlmer noch 
das liebere ifL ,Als in nodt höherem' Grad' vertch'ieden' müifen wir aber die b,ei,den ' 
Wachet aüf-Choräle' imfehen,' und die Fr~ge, ,op nicht meine 'erfte'~uffanung des 
ÖrgelvorJpiels~lls eiries' verhaltenen, myJteriöfen Charakters, beinahe ein'es Nacht
ftüdts,'dui.-dt ~die 'frohe Natur, ,ja Morgenlonnigkeif des '"Zion 'hört die 'WäChter 
ti~gen" . widerlegt fei, d~rfe iCh ~ach dieter ,Erkemltnis, verneinen. Dies ausführliCh 
zu behandeln 'vcränlaßte' mim' derWuriJch, : die S4twierigkeif ,des Urfeilens', aufs 

, _ _ ... J. ,'" '"'''' '""', • '., ,l '. ~ , .' .' <~... \ " ".. ' ' . .' . . " -. . 
heue zU,erweifen (da eben B~arbeitungen bekannter"StüCke:nafurgemäß einem 
gewiflen Widerffand oder einer Unfreiheit~ 'einer, F,effgelegtheit begegIJen), 'odann 
a'uc;h die ,bezeichnende ,einheit des Erripfiri,cie~szu kennzeidmen, ,mit der BuJon~ 
geWählt und überhaupt die Notwendigkeit eines Entweder-Oder gefühlt hat. ,Er 
fchreibt' hier Allegretto tranquillo und mezzo voce vor, und empfiehlt überdies 
lehr 'diskreten 'Pedalgeb'rauch, Jicherlidl 'um' ,den, dünnen Sat; ,mit lein~r ,l~tenten 
Kla~gfülle nicht zu gefährden_ ",l:11~erha\1pt aber, wird, , wer 'etwa in f~lbltg~fdt~~enem 
V,oiurteil~;oder- dUJ;dtBerichte .irregeführt, unerfteigliche Sdtwierigkeitei1,~nnah
bares'J:Üavierathletenfum 'erwartet ,'haben lollte, 'freudigenttäutcht fein. Denn der 
M'eiJte~: fili ,den es 'ja SdtwierigkeÜen kaum' mehr geben 1011, hat mit tichtbar 
großer Sorgfalt auf Spielbarkeit ',hingearbeitet; lein Klaviertats, zwar Jdtwer, iJt 
höchlt geJdüCkt ,und er beWältigt das' Stoffliche' Jo, daß er einen togar auffallend 
'mäßigen Pedalgebraudt,zuläßL, Im eri~nere ,mich,nodt mif einigem Schrecken an 
,d'Alberfs KlavIerbearbeitung "dei.- PaJfacaglia, ~n' 4er ich, mich zwar nie lelbtt 
.,erJudlt habe: die' idt,aber von dem 'Autor eigenhändig vortragen hörfe, mit dem 

, Eindruck; daßfie fogar für"ihn 'unerreichbar itf. Wenigftens ging vieles in einem 
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aris di'dten 'Pedalwolken inaieJt~tifch haUenden l\lavierdon~er unter; ',Jo impolant -
, . die leiJtung' a~ fich auch war:' die Wirkung konnte ich nidlt hoch einTchä{5en., In _ 

einem Punkt freilich 'zieht Buloni enge Grenzen: er ,verbietet, auch bei ,weiteJten 
Griffen, das' Arpeggieren. Sollen nun wir, die wir da nicht mitzutun vermögen, -
die wir nicht zu den oberen Taufend der Dezimen- und womöglich Undezimen-

, oder gar .Ter~dezimenhände-Befi{5er gehören, uns befchämt zurückziehen, wo dod} 
alles Hönnen und Lernen nichts fruchtet?;, Ich möchte ~usdrücklich davor warnen, 
daß man 'lich in' diefemFall durch BuJonis Verlangen zurückfdtrecken laffe. 
Irgen'dwie wird man 'fich meiftens helfen können, lei es durch befcheidenere oder 
durch intermittierende Griffe, auch durch rhythmifches N amfd1.lagen, oder Synkopieren 

, '(wie z. B. BuJemi leIbf! manche Einfä{5e in dem großen Esdur-Präludium [III. Band 
Seife 21, vergl. S. ,23, ,3. Z.,' 4. T.] behandelt), lei es fchließlich eben tro{5dem durch 

~ Arpeggieren:, 'FürBufoni bewährte lich (die ftrenge Forderung' rozufagen ,als . 
heuriftjfches Prinzip. Jeder weiß, daß mit Oktaven- und Nonenrpannungen 

'allein dieJe Sachen nicht zu erobern find. Gut; und es gibt doch Dezimen- und 
Undezimenhäti.de 1,' AITo le{5en wir diefe ,einmal Voraus, und Tuchen" was' fich an 
realen' Griffen Jo erreichen läßt:' d,~nn di~ VorrteIlung des Orgelklangs wird uns 
'" '.. . \ ' 

durch das Arpeggieren ja immer Wieder verlcheucht. Auf dieJem Standpunkt nun 
hat Bufoni freiere Hand; aber er wendet die Strenge nun lauch durchaus gegen 
lich' Jelbrt und 'findet unter dem felbJtauferiegfen Zwang oft erftaunlich guten Rat 
(man IaHe lich qie in dieler HinJicht faft geniale PauJe zu Anfang des 'achten Takis' 
der S. ,33' IIInidtt entgehenD - kurz, ich glaube, daß BuToni mehr FantaJie 'an 
diele Werke gewandt hat als 'leine Vorgänger. Freilich halte idt ein genaties 

. Vergleichen,' feiner Arbeiten ".mit 'dem Original für unerläßlich, eim;nal einzelner 
. textlicher ,Frelheif,en wegen (die als 'Iolche in einer Anmerkung bekanntgegeben 
fein inüßten,'Je{5te Butoninidlt telbJf·gewißdie Vertrautheit 'mit den bearbeiteten' 
Stücken oder" werliglfens ' ihren BeJi{5' voraus "- will er doch mit feinen 
DarbietilngenvonChoralvorlpielen: das, Verlangen erwecken, auch die übrigen 
Werke' dieJerGa(tuIlg, kennen 'zulernen; idl nerme das Zufammenlöthen 

, desFugenanf~ng5 ,mit dem PräludiumJdtluß); Jodaml' um die Stimmführung 
hh~r 'unddor~ d,~uflidler. zu erkennen;· fdlließlich auch, um die Hunft des - , 
Bearpeitens' :beller zu' verrtehen. 'Nicht um' Jiebloß zu bewundern' (was 
tie . gewiß' ,verdie~t),nidtt bloß um' fie zu kritiTieren (was fie rowohl verträgt' 

,als ,audt ,herausfordert), fond ern:' haliptJädllich, 'um' von _ ihr zu lernen. 
, Denn um dem' Orgelklang nahe~ukommen, mifdlt Bufoni, ab.getehen' von den 
,manmerlei OTchönen, zaden Okfavverdoppelungen in MiftelJtimmen, die ja nicht 10 
fern liegen, ab und " zu , gewiffe Hontonanzen, als halb nur hörbare, mit in die' 

'Hlänge. Dielen HlavierJa{5 befrachte idl als nidtt 'nur für' den einzelnen Fall 
• tauglich, ;fondern aueh r0!lJt anw~nctbar, z. B.' beim Spielen eines bezifferten ' 

Banes, emes urJprünglidt für Cembalo gedachten' Hlavierparts, und viel von dem 
beJonderen. JnCll~g, , den erleJene Spieler erzeugen, 'wird ,auf tolcher Spielart 

,beruhen.. ' ., \ . r 
/ ' 

(Schluß folgt.) 
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r;~;·U;'?7·Ttt~\';'!~~ri·d.eF •• ,i Öt~:.·',·ib\,;der.·;' M~Tilt ',." :.' , , ,.~ .• ' 
~:~:.,- .. ,- .' , . . .. Heinrich Haminsld·~·· . . . . 

. Der tchöpferilche Geilt all~in iJt es, 'der lebendig mad,t.'" 
Zeit wird es endlich, 'gegen' unproduktives Heiligtprechen gewitfer Form~n än

.. ,zugehen, die 'nur darum ein für 'allemal das richtige Jein Jollen, weil Jie' ge-
legentlich r~chtig waren 'lmd richtig fein, können. " .. , ~ 

, . _.' Da ~ird .z.B.,'einem.muJikaHJdlen' Hunftwerk gegenüber' nodl -immer nUt 
,~;; •. : eirler', deprimi.erenden .. Selbttye.rJtändli&k~it ·,',und,ohne . 'Weiteres' voraus

--.fgelefs' daß es eine 'beJtimmte; d. h. ·bekannte.:Jchon in'der Verga~genheif an-' \ 
,.gewandte :Form haben 'müfJe, a~:? da .rind: Sonaten-, Rondo-, Variationen-Form uJw. 

" . (Fehlt '~int:folche bekannfe Form, Jo wil~!l das HunffweJ;"k' als fo'rml<?s .erklärt; 
.. enffdluldigf wird allenfalls noch "ProgrammuJik", 'deren Irrwege Ulls. aber hier 

. :'." . nidlt berdläftigen Jollen.) .' . ' . 
. '.' '; ,'. . ..... Lebendigem, JChöpferifdlem GeiJf Wird Begriff und Wortinhalt . fidl unter den 

, .' Händenwändeln; ,-'Jie lind nie endgültig, ·Jie fließenodererita~ren~je'" nach der 
. :;,:' ,geiJtigen Vitalität der Zeiten und Menfdlen. ' Ver~orren ab~r 'wira 'unausbh~iblidl 
-.. 
'.",-

'. jeder Begriff, der I unbeJehen aus ~gufe.r alter Zeif~ übernommen. wird" . 
.' .. ' • Ger.ade die MuJjk gilf es, Von dem würgenden"EinflUß erJtarrter Begriffe zu 
.. befreien •. der ihr Luff und Atem abJchnüren' will. /". Sind nicht da und' :dorf J<hon . 

. "zeichen ihrer'Agonie bemerkbar, Jo daß Penimiff~n' ber~its ',von ihrem Ende 
~ ',··:fpredien?· .. ·~, ~ ... ' ....,. .';.,., ... , ..... : .. 

, ." . \.. ,. " .' " . ,," ." ": . 
. ' 3 ~':: :'. Sie ·Joll imd . wird uns zu neuem, blühende'm Le.ben auferffehen. Sdlaffen" wir 

's,> .~, "~ihr: nur ,; erJtdie'lebenhindernden, erftarrfen . Begtiffe ;vom Leibe! ,'. ',.',.< 
'. ~·':Was.irt. denn " eigentlidl 'i.B.dieJe ;:unfehlbat~;Sonatenform '?'::War Ji~ ·.n~chf . 

'~>. einfach'n:ur~ einet,Etappe: auf dem'Weg,' ein "notwendiger,.Jfarker'.AJt . 'azrl auf-· 
ftrebenden 'Saum' 'ti'er MuJik,·aus >dem·'wiederum·. nelle'ÄlteundZweige ~wachJen',' 

.,''' wollen? : ~in Gewordenes, das neuem 'Werden' dienen wiÜ ,und JoU -:- eine er: 
.' . .:>worbene F'orzitUdterheit und' formale Stüfse zugleich, ein )rmehalten -lind ein . .v ~r-

;·:·';.wärfsblidteri,·;.I;fappeund Wegweir~r; \vie ,:,esvorqem Kanon, Fuge, 'ttrenger Sats 
_ ',,~ .war~n1i:U.ndjlt eS'Itlchtnärrifch, ,anbetendurri~irien\Vegweiter 'heruinzutanzenr ' . 

.. , ffatf..weiter ,zu 'wandern,' W'ohin er weift'?l ' ' ".. .... " .. , . :" . 
. . ;:.'I3eJinnen \vir,)ms al1~, auf ~-da:s W~Jen,tli~e, .und -das dIt, eiriemKI,lI:tltwerk, 

gegenüber ::riidtfzu 'ffagen,' ob "'es auch' ja : eine' 'uns l;lekannte Form 'habe. ob es' . 
\.':' .;'"klatJiJdt", .,romanfildl" , oder~modern" tei.(.,iI\odern"l ~ nur ,einekunttferne Zeit. 

.in·ihrer ,ganzen Begriffsverwirrung :konnfe auf JotöridtfesFragen: ,ob modern 
oder un~6dern verfallen]) Jondern: ob' es überhaupt Form habe, ob es organjfch 

, ,gewadlten, ob es ein (Lebensenergie in lich fragendes) LebeweJen ift., . ' 
"Form" . mu'" freilich. von einem Kunttwerkgeforc:1erf werden, de~n Form-. 

.,.', 10Jigkeit iTt Chaos und .allo ,OegenJats' von "L~ben".. . . '. 
".:;' .·b '-Aber"-FormJdlafft nidl,t.;.Leben, tondern .entlteht ,aus Leben, Ht 

, ". . f'rgebniS;AuSdruck ·von'Lehe·n ..... ' ." . .' .. '. . ",' . 
. . _ ;:- Das primär zu Fordernde iit alTo Lebensfülle. Lebensfähigkeit. EslJt übrigens 

.; .• ~ "auCh das, von detJen Grad der bleibende Wert oder die Vergänglichkeit ~ines 
<:.; HuhJt\yerks ;~lefste~ 'Endesb~fti~mf wird,.nadldem Gewidtt und Einflu". von 

'. , ... :'. ,·."RiChtungen", Moden uJw. ohnmächtig, geworden find. '. . 
,,>:, :'. <~': :.J ' ,iWie entlteht denn. nun ein, lebendes WeJen,z. B:ein Baum r ' Nam Normen, 
; '~,: :';':"tiadt Jm ".vor~us ; leJfgetegten Jt~rren 'formen r :. Wa,chten . 'd~~ ,Zweige in . einem' 

,',' zu 'beredtnenden' Winkel zuein'ander1 . . - -
:.. '",' -: .. . - ~ 
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'Halten' wir uns ~n das Widttige: Sou ein Lebewefen entftehen, Jo muß ein 

lebensfähiger Keim da fein (vergleiChen wir dem in der MuJi.k etwa das thematiTdte, , 
. Material plus fchöpferifcher Potenz des SChaffenden); daraus Wird feinen ihm . 

innewohnenden L-ebensgeJe{)en gemäß (allo niCht naCh SChulregeln) und /) .' ~ 
entJpreChertd der in ihm li.ege~den Lebensenergie ein LebeweJen fproHen ~~: 
und waChTen und blühen, es felldem oder groß, Blume. Gras oder Baum. . (Man : 
fehe daraufhilj eine, BaChfCheOrgelfuge an; aus dem Keim des Themas Jprol)t '; 
und blüht Leben, und das eben läl)t Jie immer wieder Leben ausJtrahlen, n iCh f . 
aber,' weil es eine "Fuge", irfn . 

Allo auCh das KunJtwerk. Viel freilich wird unter dieJem Namen ausgeboten \, 
", und Willig hingenommen, das nichts mehr als Name und einige Mittel mit dem 

HunJtwerkgemein hat, und wahrli<i1, verführerjfCh ~iffen manChe dieler PJeudo-
HunHwerke Reizmittel und LockkünJte Jpielen zu laffen. ' 

Aber weHen Seele naCh wirkliChem Leb~n hungert, dem wird man vergeblic;h 
Steine für Brot anbieten; denn fein Hunger wird niCht zu täufchen fein. Wo immer 
aber er wirkliChes Leben findet (und feine Seele ilt voll des Verlangens danaCh), 
da wird er [iCh ihm freudig dankbar öffnen. 

Und eben darin liegt ja Sinn und Zweck aller Kunlt: "Leben", "Gott" zu ver
künden, zu' offenbaren (nicht aber: GefühlChen "auszudrücken"! 0 töriChte 
AhnungsloJigkeit -). Und alro gibt es. einem Kunftwerk gegenüber nur eine 
Frage, und das irt die: ,ob es, aus lebendigem Geiff "gewaChfen" ilt. ob es' 
j,L,eben", lebendige Erkenntnis zu vermitteln vermag,' - und womöglich 
ei'he Erkenntnis, die mir bisher kein anderes Lebeweren zu verJchaffen 
vermoChte. ' . . ' 

Form und "Stil" aber iJt Ergebnis, Ausdruck folchen GewachJenJeins, Lebendig
leins, Jo wie am BaumAJf und Zweig und Blatt und Blüte Ausdruck, Verkündiger 
teines "BaumTeins'" find und dadurch Ausdruck und Verkündigungen des "Lebens". 

Angewandt: ein Kunttwerkkann TiCh innerhalb bekannter Formen 'ent-,' 
falten (Joweit diele dehnbar find), brauCht es aber: nicht;-wiChtig ift nur, daß 
es ein GewachJenes iU, daß es "Leben" verkunde. ' . 

Machen wir 'uns das einmai . klar, dann werden' all die Winkelmaße und 
, Harren Modelle von Begriffen, Regeln und Rubriken von felber' abfallen, als die 

unnüfsen, lebenhindernden, dürren' Stecken, die Jie find. ' 
Sdtälen wir allo endlich wieder das Welenfliche heraus aus' all dem Trüben 

un'dNeblichten,· das zeitliche EinflülTe, Neigungen und ein allzu langes ·Nicht-
beJinnen darüber wuchern ließen1 ' . . '. 

Das wird allen verkehrten FrageJtellungen und VorausJe{)ungen (die uns von 
vor~herein befangen an Menfch und Ding herantreten 'laffen) den Garaus machen 
und u~s in Stand Jefsen, unbefangen überall "Leben" zu erfahren, wo es uns in 
lebendigem Ausdruck, entgegentritt, es lei Baum, Tier, MenfCh oder Kunftwerk. 

Nebenbe~ getagt:, es Wird uns aum davor behüten, all den gangbaren Ver
wed1JIqngen' Zt:' verfallen, die nun fchon beinahe traditionell' an Stelle des WeJent
li~e~ Su~ro~~te z,:, feBen fim begnügen' und lich ,z. B. mit "Tempa-ament" (Jtatt 
gelftiger Vtfabtätl), mIt "Empfindung" und "Gefühl" (ftaH Wärme und IntentifätJ) u. a. m. 
behaglich zufrieden geben. 

Dem '"Leben" Raum! 
Und in ~er ~ele dem verTmüfteten Hunger nach "Leben"Raum! 
So k~nn s mChf fehlen t , 
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Die neu~italieniJrneMuTikJchule;, 
0:- Von Dr. Massimo Zanotti, Rom 

Nachdrucksrecht yorbehalten 
, , 

Die Schöpfung oder gegenw~rtige Erneuerung der Ml.lfikJd;1.Ulen iJt weH davon 
entfernt, eine ErJmeinung zu fein, welche Tich ausfchließlich in Italien zeigt. Es' ift 
im Gegenteil eine, al1gem~ine Erfmeinung, hervorgegangen aus den Notwendig· 
keiten der Gefmichte. Wir kannten vor dem Kriege die rurJiJmeSmuIe, die' 
impreJJioniJiiJche franzöUrche, Schule" die fpanildte SmuIe, unter, weldten man 

'übrigens mehr, als ein verwandtJchaftlidtes Glied finden kann. , Diefe Sdtulen 
tragen heute mehr als jemals einen enffdtieden raTfifdten Chara~(er. Strawinsky 
in Rußland, Havel in Fran'kreidt, Manuel de Falla in Spanien (um die bekannteften 
anzuführen) find die gegenwärtigen' Vertreter beffimmter 'muJikalilcher Raffe. 
eigenfümlichkeiten. Die ifalienifche 'Schule 'irt jünger: [ie hat im Anfang kämpfen 
müffen gegen fremde EinflüJJe, befonders franzöUfdteund ruTfiJdte; aber je5t 

Ikönnen wir konffafieren, daß lich ein relbJtändiger GeJchmack gebildet hat und 
daß unter uns die Mutiker weilen, weldte die Smöpfer der neuenitalienifdten Kunlt 
find. Nadt° der italienirdten Sdtule könnte idthier nodt andere erwähnen, weldle 
gleidtfalls der Ausdrudt di~fer' leIben allgemeinen' raffifdten Tendenz find: die 
englifdte Sdtulemit Elgar, Goossens,Ireland, Lord Berners, --die rumänifdte Sdtule 
mit Enesco, _ Stan Goleffan, Alessandresco, und nidtt, zu vergeHen die 'weniger 
jungen, wie die tfchedtifdteSdtule mit Novak, Suk, Stephan, die ungariJdte Sdtule 
mit BelaBarfot. Kodaly~ Alle diele Sdtulen' haben iIl1 ,Verhältnis zu ihrem 
raJJiJdten Charamer aus zwei Quellen gefdtöpft: - aus der volkseigenen Tradition 
und dem populären Lied, aus diefem le5teren hur da, wo die errtere nicht bertand. 
Die ruJJiJche und JpaniJdte Sdtule grÜnden fidt auf das Volkslied, die franzöJifdte 
Sdtulezum großen Teil auf die Tradition, die' italienifdte SdtuJefdtöpff gleidtzeitig
aus den Quellen der Tradition und des Volksliedes. Wir haben' ,eine 
mufikalifche Tradition von großem Wert,' aber erft feit kurzer Zeit verftehen Wir 
Jie zu "dtäfsen; man mußte erlt aus den Armiv~n und .Bibliotheken unIere kort· 
bare MuJik von früher hervorJudten und Transkriptionen daraus bilden,um fie bekannt , 
zu mach1n. Die Deutfdten find damit.vorangegangen; idt führe hier nur Riemann und 
WoIH an, weldte unTere alte MuJik ltudiert hab5!n, von der Kunftdes XIV. Ja~rhunderfs 

'bis zu den Meiftern des XVII. ;Jahrhundp:J'! s. Nach ihnen haben Udt ;die Italiener 
an die Arbeit gemacht-, und aus der rken Tordti's, Radiciotfi's, Chilefotfi's, 
Bonaventtira's, : : Tebaldini's, GaJperi Cametti's, Boghen's, Carimiri's und, 
Torrefranca's iTt unIere große Mufik des XV!.,' XVII. und XVIII. Jahrhunderts von 
neuem erltanden. Sie ift erJtanden, um uns daran zu e·~hmern, daß wir Italiener 
Und, ,und um uns Leben einzuflößeu, einen neuen Saft Zu gleidter 'Zeit entwickelte 
tidt das Studium des Gregorianifdteri ~eJanges in Italien" dank. dem Werke 
farefü's und Oiulio Bast und die Erforldlung des Volksliedes, weldtes bei uns - , , . 

Jo verldtieden if~ in· einer ProVinz -wieder anc:1ersals in der anderen, durch 
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durch 'Gelehrte und' Mufiker wie Jara, Gabriel (für Sardinien), Javara (für 
Sicilien), Sinigaglia (für Piemonfe), Frau Oddone (für den Nordenirn allgemeinen), 
Grimandi (für RO,rn), währerid noch andere durch ihre Sammlungen das notwendige 
Materiar fÜf den Neubau zuJammenbrachten. 

Wenn man die Homponirten gruppieren will, To glaube ich, könnte man dies 
mehr oder weniger nach ihrer allgemeinen Tendenz folgendermaßen fun: 1. alirtirch_ 
(klaJUfch): BoHi und PeroJi, 2. klafTifch-romantiJch: Wolff-Ferrari, Mantica, Sinigaglia, 
Zandonai, Setaccioli, 3. impreHioniftjfch, koloriftiJch: Pick-Mangiagalli, Davico, De 
Sabata, ReJpighi, Sa,ntoliquido, Pratella,' Alaleona; Tommafini, Gasco, Guy,' 
4. modern (ich nenne fie alle ro, einesteils wegen der harmonifchen Hühnheifen 
der Einen, und andernteils wegen des neuen 'un,abhängigen Geirtes der Anderen): 
Bufoni,*) Pizzetti, Liuzzi, Caftelnuovo, Bartianelli; CaJella, Malipiero. Es handelt fich 
natÜrlich ·nuf um eine 'ungefähre lUa[iifizierung: weiter unten wird fich die Ge. 
legenheit finden, jeder einzelnen dieJer Perlönlichkeifen ihr Relief zu geben. Alle 
diele Komponiffen haben JymphonHche Stücke geJchrieben: das Theater Heht nicht 
mehr bei ihnen im Vordergrunde (im GegenJa5 zu den Mejftern gegen Ende des 
leBten Jahrhunderts), was He jedoch nicht gehinderf hat, Werke für das Theater 
zu fchreib~n. Wir wiJren, daß Verdi am Ende feines Lebens uns nom mit zwei 
Meilterf!ücken bereichern konnte, das eine ernf{en Genres, Othello, und das andere 
koinilchen Genres, Falftaff, zwei Stücke, welche man bei der Erneuerung unteres 
Nationaltheaters als einen Ausgangspunkt betrachten' kann von großer Ge
wandtheit und modernem Geilt.' Hieraus ergaben fich die KonJequenzen aber erJf 
viel rpäter. Gleich mich Verdi triumphierte in Italien der Verismus; nun' war die 
Reihe an Ponchielli, Mascagni, Puccini, drei Mufiker, welche unzweifelhaft talentiert 
waren, wenn nicht rogar Genies'(Mascagni), aber' Jie befa'ßen' eine mehr oder 
weniger ungenügende Hulfur~ Jet;t werden die Schöpfung'en der beiden l:lber
lebenden von einem Publikum gepflegt, 'welches keinen Einfluß auf das Smiddal 
unJeresgeiTtigeri'Lebens hat.· Aber unter gep jüngjfen Mufikern mußte es dom einen 
geben .;.-.' {o g~teilf Jim aum feirle Anficht über die ärfhetifche Bedeutung des 
Theaters äußerte '- dieJes auf das Niveau derneuen Zeit zu bringen. Ricca:rdo 
Zandonai de Trento,weleher das Theater hauptJämlich lyrilm auffaßt, hat die 
Tradition Verdis aufgenoIl1men, befonders in feiner "Francesca da Rimini": MuJik 
'ift es, das gefungene Wort, . welmes nach feiner AuffaTfung die größte Bedeutung 
haben toll, es iJt die Erhebung der lyrifmen Gefühle im muli kali lehen Drama, an 
welche lieh der MuJiker belonders halfen 10iL "IldebrandoPizzetti bevorzugt eine 
~ntgegengeJet;te Theorie: bei ihm Joll die Handlung im Drama die höehJte Be· 
deutung haben; die Mufik foll nur dazu dienen, der Handlung des Dramas die 
höehtte Stärke und Macht zu geben; der Gelang Ht nur eine Erhebung der Wort
akzente. Pizzetti hält liCh auf diele Weile an die Theorien unterer erften Opern
k~mpOniften ~us dem Anfang des XVJI. Jahrhunderts; er hat leine Theorien in 
femer. "Fedra ausgedrückt. Die enftpreehenden Ideen Malipieros find nicht fehr 
v:rfchied~n davon, Während Alaleona mit feiner "Mirra" fich an die Verditdte Tradition 
hält. Ich glaupe an die Möglichkeit eines Jynthetifdten ifalieniJdten Theaters, mit , 
~nder~n Worten, an ein TheAter, wo die Handlung auf das Minimum befchränkt 
Ir!, we~ches für eine beftändige Erhebung der lyrilChen Gefühle notwendig iJt, an 
eIl: Theater, wo die Handlung (weit davon entfernt, ein einfacher Vorwand zur 
lyrlf?te~ ,Erh~bung zu fein). diele lyrifehe Erhebung felbJt fein wird, fodaß: Jie ffets 
~ur~k Iff,fre1eMuJik,' Mufik im wahren Sinne des ,Wortes. Im Grunde gehen wir 
hlerll11l\Uh,ellaeinig, das Theater ift eine ,Konvention; aber man kann auS 

-)Es ' •• Oet.seinenNamen anzufnhre~, denn seine Werke sindin Deutschland besserbekanntatsinltaliell.' 
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'ihm eine lebende Wirklidtkeit madten, wenn mah die' Handlung auf eine Zu
JammenJetsung Von epifCh-IyrifChem EnthuJiasmus reduziert, und diele Han'dlung 
wird durdt ihre Natur lelbJt weJentliCh mtiJikalifCh; (Was irt denn die MuJik 
eigentlidt in ihrem Urfprung, ,wenn fie .kein Enthu[iasmus iJt?)·. . ' 

, Was die Symphonik, und HausmuJik anbelangt, 10 werde im miCh darauf 
beJChränken, die -allgemeinen Tende,nzen eines jeden Komponilten zu zitieren. ' 
Enrico BoJTi hat das VerdienJt, einer der erJten modernen italienifdlen, Mufiker 
geweJen zu fein, weldter Jidt der reinen MuJik widmete: getränkt mit klaffiTdtem 
GeiTt, den er geradenwegs von einer Kultur ü~ernommen hatte, weldte (im haupt. 
lädtlidt auf die l\~rdten- und klaJrildte deutfdte Mufik Itüfste, hat er, unglüddidter· 
weife felfen originelle Ideen, mandtmal logar abgefdtmadd, weldte der Zuhörer· 
Jchaft den Eindruck einer bereits bekannten Mutik 'geben. Lorenzi 'PeroJi iJt im 
Gegenfats hierzu Eklektiker: er vermirCht Jeine Eingebung mit Elementen lehr 
verfdliedenerKultur~ aber das Ganze, weldtes daraus hervorgeht, trägt einen 

" gewirJermaj5en' perfönlidten Stempel der ,Offenheit und Treuherzigkeit, was ihn 
'dem Publikum plydtologifch 10: Jympafhifch madtt. Seine KompoJitionen, wie 
übrigens cl:udt diejenigen B9Jris, 'lind ziemlidt bekannt in DeutJdtland: i.dt kann 
mir' alto 'paren, dieJelben anzuführen. Es ilt n,ur bedauerlidt, daj5 PeroJi bereits 
Jeif ungefähr ,zehn Jahren aufgehört h~lf Zt,l rdtarfen. Es ,heij5t, ,daß er jetst 
ruJriJdt Ttudiert . . ... Giacomo Setaccioli belifsfaudt· den Kultus der klanild1en 
Form; leine Eingebung ilt oft ,eine glücklidte llI1d feine Melodik hält tiets den 
groj5en und klaren' Charakter unJerer VolkskunJt, aufreCht:' idt, erinnere 
an leine -Symphoni~, fein Quartett, feine Sonate 'für Kla,vier und Klarinette (1917). 
Sinigaglia umgibt in klaJfifchenFormen mit· weifer Hand, ,mit' einem gefunden und 
ein wenig rauhen Gefdtmack f\1elodlen,' 'weldte von dem Piemontevolk" Jtammen. 
Einige ,unferer jungen KomponiJfen, verdanken' 'einen 'gewiJfen Einfluß der 
franzöJiJ~en und ruJriIChen Sdtrile'. TommaTinl". und' "Davico, 'weldte mit 'einer 
vollkommenariTtokrafiTdten .Empfänglidtkeit ~nd .einem auserlefenen GeJdtmam ' 
begabt Jind, haben mehr als eine Tpi~itueUe Feinheit ,mit '. den impretfioniJtiTdte,n 
franzöliJdten MuTikern gemeinTam, während Otforino ReJpighi (weldter eine aus-

'gedehnte Kenntnis des Ordtelters beJifst), Pick·Mangiagalli, Santoliquido, De Sabata, 
Gasco und Guy den Beweis ..,eines gewiJr~~ 'Eklektismus' erbringen, durdt weldten 
jedodt oft dieJerklare Charakter hindurdtfdtimmert, der Charakfer des Gleidt· 
gewidlts, der Freiheit' und ,der Eitlfadtheit,' weldte den 'Grund unJerer Seele bildenf' 
Hören Sie das "Nocturne:> für OrdteTter" von Mangiagalli, die "Fontane di Roma" 
Von Relpjghi, "L'ultima vifione di CaJrandra" von ~anfoliquido, "Juvenfus" von 
De Sabata. Sie werden oft einen gewiHen Gegenlats zwilChen der Einfadlheif, der 
Klarheit, der Aufridttigkeit einiger melodiJCher Linien und dem harmQniJchen 
Gewebe finden: das kommt daher, 'Weil bei ihnen der Kern' rein italieniJdt itt; 
aber lie können lich noch nicht von einigen Einflüffen losTagen, weldte nidtt ganz 
harmonifch find mit unJerem Temp~ramenf, Jie können vor allem 'nicht eine be· 
Jtimmte Vorliebe für die Farbenwir!";::'- g opfern, welche ftets, um offen zu fein, auf 
der Oberflädte der MuJik bleib,. an kann indeffen ~jdtt u'mhiIl, bei dielen 
Mutikern das Verdienrt anzuerkennen, in unIere MuTik die Elemente der tedtnifdten 
zeitgenörurdten europäi[chen Mufikerneuerung 'eingerührt zu haben., Idt nenne ,hier 
einen der modernften, welchem dieJes VerdienJt zukommt: Alfred,o CaJella. Ich will 
nicht ,von ihm Jagen,' daß er neue Formen gefunden hat, abe~ der Charakt~r feiner, 
MuJik iJt 'vollkoinmen perrönlich: er hat' in unIere MuJik den Humor eingeführ. 
0. das Trio Sicillana e Burlesca,'"Pupazzefti" für.Klayier, . vierhändig, wovon 
der Aufor eine ,tranfkriptio,n für "~eines Ordtelter, ang~fertigf hat" ,,1 ' Pezzi 

, \ 

-',' 
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'.. infantih..~fÜ~·.~lävier: zw:e~~ä~cii~). . Er befib't eIn ge~t~~s Gef~hl ~aur~gsr t~äume!-'ei, 
welche an ihm' auch pertonhch * 0. "A notte aHa ,. ~r ,Kla VIer, zwelhandIg)., Man 

. muß bei ·dietem Komponiften. eine Tendenz der Einfachheit kontt~tieren, die ein 
weJentliChes Sy.mptom unterer .neuetten Mufik iTf; feine let;ten Kompotifionen find 
äuj5erft einfadt, trot; des harmonjfChen SyJte:r:ns,. welches' er beJtändig anw~ndet, 

., 
',I 

. gegründet ,.' auf . Diftonanz . und . Chromatismus. . Ich komme noch ,hierauf 
zurück. nrlebrando Pizzetti hat in die Harmonie fowohl als auch. in die meloditdle ' 
Eingebung '., einen 'rieuen und vereinfachenden 'Geitt gebracht; im urunde Jindes' 
raftirche' Notwendigkeiten, welche ihn zu dietem Retulfat geführt haben, denn die 

. natürliche Tendenz legt unterer Kuntf ihre wefenfliChen rind beJtändigen Charakfer~ 
züge auf: ·dasUnmiftelbare. und die Einfachheit. Die ifalienifChe Kuntl, wenn lie " 
italienifm war •. ' ift ftets einfach. gewefen. ' Ich weiß, daß es einen, ~nterfChied gibt 
zwilchen der im allgemeinen gleiChklingenden Harmonie Pizzettis und der Ditfonanz 
Malipieros und Cafellas: dies findTatfaChen. über die man tiCh nicht zu "..0;: .. 

täutChen braucht.. Wenn man' in Betramt zieht, daß die Diffonanz· heute' den "'{ 

~~rEne~:~:l~~~~:i~;;:~~~~~:~~::1~~~~fl;f~~~!~:~~~:f;~:~ i~!; ,.I,:~: ... ,.~ ... ·,:_~, •. ;,;.r.':1.: •..• !.;,;,,:: 

,I die Mu{ik' Pizzeftis ebenfo einfach '·iff wie diejenige der beiden anderen. Wenn _ .•... ,',' 
im eine Dirtonanzanwendel wie ich eine Konfonanz··anwende, Jodaß tie midl nidl! . , 

: 'unb~dihgf ~u einer ,Tonfolge' und.- vorher aufgeJtellfen Tonverbindung. Zwingf, ... :,:,:' .... ·:.~.;.>.!.:.[,t,',· .. 
welmer . Unterttltied befteht: dann Jelbft . vorn teChnifchen Standpunkt aus zwifdlen ' ·.':c.:,:~ . 

. KonJonanz und Ditfonanz'? . :·':'ir.l 

. "E'~' ift daherdieJer Zug der. Einfachheit und des·Unmittelbaren. weldler unfere.- '-;:~ß~ 
neuette . 'n:tuJikalilche ·~~öpfung .. ICharakterifieri.· . Undmar(inuß . Pizzeftj ganz" 
beton_ders' :dan?bar tein, daß er der er[te gewefen ift, . welcher· die .Notwendigkeit 

. einerunaJ,hängigenJ'afTifchen Kunft; ·tei es nun vom Standpunk.t der .forrit ~us . ':. f 

od~r VOIJ:1. Stc;m9punktde~ Inhaltes. gefdlaffen hat.~, Er begann damit, . rein~ Auf-. ,:.: ": 
·merl.ttam~eit:~~ur.die alten griemifdt-lateiniJdten Arfen zu lenken,welche Joyiel '::\47:(~ .' 
:neue formen für. untere. moderne. Aufnahmefähigkeit enthalten, und weldter zwei:. ':': \:~);~~ .. 

~~=~!~e7;.~,e1u;:~::~~re~ Ii~~:ll~~~~~i!!:.::~~n ~~~~:~d~~!t; ,"?:o/~ •• 
, v~n alten Sdtemer:t dar, In denen flch neue multkahtChe formen abzeIchnen. . NIdlt .. ,' i:.',~j.;~1 

" ,,~111er~eittJOll.:tich .i~ den. Di~ntt dXeJer Sdle~en.rfellen: J~e. find 'es im· ~eg.enteii, 'j '. '·;'~i~~. 
weldte· .unterem GelJte das MI(tel n~uer qlUfikaltJcher formen geben. DIele alten I:;':X~~ 

.: ~ateinitchen fo~men, aus. denen der wunqerbare, Gr:egodanifdle Getang;enfJfanden .' .. ~;);~l! 
Itt. erwarben In Verbindung mit unterer Aufnahmefähigkeit harmoniJdte Kraft.!'" 
Pizzefti haf diefe Kraft . in eiI\er originellen Weife zu verwirldidten verftanden, . 
indem er . tidl eines .einfaChen. harmoni[chen SYJfems bediente, weldles gewiJrer
maßen.etwas gemeinhal mit dem, harmoriiJdlen Verfahren, weldtes manduna\ von, 
u~Je.ren :~ei~~ern der RenaiJTance des XVII. Jahrhunderts' angewendet wurde, 'aber 
emdenI.'~dt neues Syrtem, und zwar infolge der neuen Lage, weldle die modernen 
pfydtologItdten Notwendigkeite~ auferlegt. Es handelt fidl um eine Harmonie, 
weldte betonders .gegr'ündetiff auf Von der Quinte~usgehende Tonarten;· [ie 
Jdtwebt in:einer unbeJtim.mten To~afmotphäre, weldle aus großen Erregungen 'und 
ab!frakfen Virio~:n hervorgeh~.Wir haben hiervon Jdlöne B~iJpielefn' "La -danza 
de~ 7;,ca.ng+labrl. (lnterme~~~ !~~ "La Nave"von Gabriele d'Annunzio), i.n der. 
SUlt:P~JaJl~lla, 1~, de: ~y~ .f';1r,GeJang ,und~lavier ,,1 PaJtori"etc. pIe mu
JikahJ~e Kultur Plzzettis lltb~Johders'gegründet auf unJereralten Mulik des XYI.; " 
XV,II.un~ ~YIIL. a~hrhundet:tS:.·aber dieler l\ünJtler;b~U6fa~d,l eine; ~ingei:tend,! .' •. : 

. . . '\ .' r:. , ., ..- , " ' ~ :'.,'. 
" ~ .. 
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':' ):\ennfnis, der weiter' vorgerchrittene~ te~nik. ,Seine fchopferifdte ~ ttählgkeit hat' 
" {ich in ihm naCh und na.Ch, entwirnelf;wie er UCh aum losgefagf hat Von einer· ge- "";~r~ 

wirfenVorliebe Jür einige bedingte, und melodifChe Formeln," weiChe ein wenig"iti 
Harr find un'd fü!" die ?llten Tonarten geeignet wa~en. Ein 'fChönes Beifpiel diefer .• 
rpirituelleri Enfwirnelung ,gibt feine 'leBte }{ompoTifion' (herausgegeben von Chetter, 

,London), die "Sonate en la", für Hla vier und Violine;-- .. ' , , " 
.. N~dt Pizzeftigla1l:be ich, müffenwir Liuzzi' und Cartelnuovo erwähnen, . , , 

. leßferer SChülerv6nPizz~fti; . es' ift eiI.1 Geift,von wirklich italiehirCher Einfachheit, , ',' 
, , : 'wie die~ aus den ,1~ßten HompoJitionen ~he~v6rgeht: man, entdernt 'dorf HUnTtler, , 

:welChe von diefen Einflüffen ,befreit Tind,;durCh welChe die' impreTrionifche Schule'" ,',', 
ihre' ~tften ~r,be!ten auf ein~ falr~e F~hrt~ ,lenk.te. ,~intalentierter ~ompo~irt, '\ . 
AutodIdakt, Jft Glannotto Bafüanelh. 'Man· fmdet In femen Sonaten fur 'Hlavler 

. ,'. 

','und für Rlavierund Violine. originelle und intererJaDte Seiten, 6bgleidt dieTelben . 
,. " nicht' immer bei de,mAutor' eine fehr fichere Kez:tntnis 'der Hompofifionste41nik',' 

aufweifen.Es ift angezeigt, an diefer' Stelle einige allgemeine Bemerkungen zu 
, machen:' Unfer mufikaliJdter' Geirt liebt ':niCht die Jymmetrifchen Formen und hat fie " 
niemals gern gehabt: die Homp6ritionen unTerer alten ,Meifter' find 'ftets in einem 
,Geift 'der Freiheit gehalten; es genügt" e1nen ßlirn ,auf das Werk irgend eines 

" Mufikers zu werfen, Paleftrinas, Fre,scobaldiS, Michelangelqs, Roffis, Scarlattis u. a.,' 
';. ' 'um Jidt davon' zu übefzeugen;man findet ftets in dem Werk diefer Mufiker einen 

. 'ZuJammenhang und ein GleichgewiCht ,in der mufjkalifChen Abh~ndlung, welche '" 
, " viel 'mehr, aus einem natürlichen SiIin 'd~r· Proportionen ,geboren werden als 'aus c,' 

',einem' architektonifchen, bereits früher' J;>eTtehenden Plan. Die ,koI1trapunktiTche ' ,(, 
, . Verzierung felbftiff fpo'ntatt, es iftrehr feIfen, daj), die Imitationen ftreng find: ,'~.' 

, " ': Jie JChliej5en 'Jid,1',t:riemals in .',periodifChe'.\Vie,derholungen ein;wasdiefen Werken~'~J, 
~:~:, '. ',: '~~:,Frirme 'Und ein 'modernes Gefühl gibt, :daskbmmt daher, >daß' dieJeMufjker in: ,';::: 
. . ',ihre Mufik die luitÜrlidte FreiwUligkeit des' Wortes hinelnlegten. Wir marren' au( ;;, 
~, ',,- -' dieJ~ :Enfw~ckelung zurürngreifen:' iCh', 'glaube, daß diCh durCh die neuzeitliChe . \~)~ 

, '. LöJung diefer Probleme' beo.eufemde ,Neuerungen~n ':die Tecl:!nikder, KompoJitioil. '.:;~ 
J ,eInführen ließen.'."Es handeltrlCh daru~, qie freie' Variationsform auf die mehr 

.:, ,.' , oder weniger Jymmetrifchen Formen zu'" ~bertragen, :~eldte J:\oCh ,Weufe in den' weit 
'" ,... '., fortgeJchrHft~nenWerken '. vq,rk.ommen, '" weil die Erneuerring,:,im " allgemeinen auf 

,,~ den Rhythmus, 'C\ufdie Harntonie und dasOr~efter einwir~f, aber nodt niCht auf 
. diemuJikalif(h.e DarJfellung Jelbff,' welChe' 'itodt 'den : kon~entionenen Regeln ,ge- , 

hoidt!. Vergleidten Sie nur das Sdtaffen Pizzettis mit dem CaJellas und Malipieros' 
(indeTten 'leBferen,Werken:"Paufe deI Jilenzio"l1917) für OrChefter;"Polmi aJolani" ' 
[19161 und' "Barlumi" [1917} für Hlavier, zweihändig, befonders in "LeJefte canzoni" 
(dramatifcheSzenen) und' dem Quartetf "ReJpeiti e Strambotti", [19191 der Volks~, 

. cbarakfer fehr gut zum Ausdrum kommt):Wäh~end bei den beiden leBten .faft 
niemalseinelozriJagen ln:ufika1ifChe DarJtellu~g, vorhandenjft, weil Um alles auf 

, .die Verwebung VOI,1 TheQ1en,reduziert,we1dtefich immer wied~r erneuern, )0 iJt 
"bei Pl,zzetfi und ,Jeinen'Schülernhingege,n eine,gewiJJe ReJpeküerun~ der kl~JJiJchen 
Fdrmen, der Darlegung und der <E'ntwirnelungett .. zu verzeidtnen. '~s,gibt da alfo '\ . 

, eine Tür, welChe zu der Zukunft unTerer Hunff fuhrt: ,es' handelt 11dt nur darum, " 
unTere WirkliChe Tradition' Wieder aufleben zu laffen, unJer wirklidtes m~JikaliTme?, 

, Gefühl.. ' '_ '. " , ' '.,' , '. '. , " . 
Was die Lyrik' für Gelang und Hlavier betrifft, -in welcher iCh! eine form für, 

. .fichfehe, 10 glaube.,idt,gewiffe Tende]!zen entltehen ,zu fehen, die auf diefe Form 

',' . 

.- der'" KompofWon Bezug haben, weldte, zweife~los auCh andere Folgen haben' fJ 
würden. ~fan veriu(~l:{~.i~~ g~nauel:e 1Jber,einJtimmun~:iwirChendem poetilchen Metrum '.' 

"," ' ' .... ;"'j 
'~ ;' ~ ...... '$i 
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und dem muJikaÜJchen Saß herbeizuführen, wobei man firn poetifdler populärer 
Texte bedient oder Texte von einem populären Genre. Für diere Wahl gi!;>f es 
iwei Gründe: die populärePoefie iJt unmittelbar, eine freie Wiedergabe der 
reinen Gefühle und als rolChe ausgefprodlen rImfikalifdl; au})erdem ha(diefe Poefie 
gewiffe metrifche Befonderheiten, weldlegenau übereihffimmen mit diefem Genre 
der mufikaliJdlen' Form, weldle die Lyrik für Gelang und Hlavier ift. In, diefer 
Ideenanordnung haben Pizzetti, Malipiero und Luizzi fehr intereITante Lyriken 
gefchaffen, 'während Alaleona in feinen Lyriken verfudlt, den Stil der einftimmigen 
italien'ifchen Lyrili des XVII. Jahrhunderts wieder aufleben zu laffen. 

Man kann allo feJtftellen, da}) es eine wirklidle Unabhängige italienifdle 
MufikJchule gibf: He ift der AusdruCk eines RaJfengefühls, weldles ,im Begriff Irf, 

_ Udl mehr und mehr zu kräftigen und weldles nidlf verfehlen wird, unferer alten 
künJtleriJchen Tradition ein neues Aufblühen zu verleihen. 

Wir haben unferen Weg gefunden. Das genügf uns; das übrige kommt ganz 
von Jelbft. 

, " 

(Einzig berechtigte Manuskript-übersetzung aus d .. nl ItAMenischen) 

, Die· rieuen Aufgaben .d~s deutfchen 
ChorgeTanges 

Von Dr. Hugo Leidttentrift 

II. 
-

Nachdem Von gen Lendvai'fdlen HompolWonen für Männerchor die Rede war, 
teifm heute .Lendvai's einfdtlägige Werke für, geI11ifdlfen und Frauench~r einer 
kurzeri Betradlfung.unterworfen. Die lieben 4 bis 6Ttimmigen gemiJchten 
-Chörea cappella op. ~2 (Verlag SimroCk~ Berlin), "MinnefpiegelU betitelt,. find 
'ei~ SeitenftüCk zu den lchon' befprodlenen' Minneliedern für Männerdlor oi>. '21. 
Hier wie dort das ZurüCkgreifen auf die alte klaHifdle Chortechnik des 1'6. Jahr- , 
hundert~, wie He audl Brahl'!1s bisweilen mit glüCklidler Wirkung angeftrebt haf. 
FS' liegt in d~r Natur der Sache, daß dem aus Frauen- und MännerJtimn:ten ge
,milchten C~or noch farbigere Hlangwirkungen abzugewinnen lind, als dem 
Männerdtor, und Lendvai' hat' dielen Vorzug wohl zu nUßen verJtande~. Der 
~,Minnerpiegel~ ift allerdings im miftelalterlidl-myltilche'n, geiJtlichen Sinne zu ver
Ifehen. Gedidtte der Nonne Medlthild von Magdeburg und ungenannter miftel-_' 
alterlidter Didtterhaben hier eine mufikalÜdle Faffung gefunden, die ihrem' 
ekJtatiJdt-J~wärmeriJdten Tori,: ihrer zarten und dodl iI\brünffigen "Minne" des 

; Herrn durdta~s. geredlt wird .. Die Chöre find teils liedarfig, feils mofetfenartig. 
~ete'f. YOrt~en nedartigettS~ückeri.hat das vierltimmige "Idt 'fürbe gern auS 
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Minne" die' Jchli<htejte. und doch ub~rieugeI1dft~··Ved~~t~ng. _ Vo~' den' vierttfminigen ~ ;~'. ,~":~~~ 
. motettenartigen StüCk~n '(alle meiJterIich geJefsO iJt das ffärkJte vielleicht "Eia, liebe .' .>: ::.: 
Gottesminne", zumal in leinem e~JtatiJchen zweften,Teil:"O'Minne, fÜß machtt' d~': ~i~ 
Pein und Not". Zwei Jechsttimmige' PrunkTtück~, Jchließen ,da's Opus' ab, beide 
mit einer an den beften MuJtern: altvenezianiTcherC!:iortechriik gereiften 1:Jber . 

.. legt::nheit geformt. . Man wird in unfereD Tagen wenig 'Beiiph~le eines Jo edIert 
ChorJafses finden, wie ihn Lendvai in der Jeierlidl prächtigen Motette' Aus 'des 

, " . . 
Vaters Ewigkeit" entfaltet, mit ihrem wirkungsvollen Dialog der :d~~i hohen gegen ;'1. 

die drei .tiefen Stimmen .. N och/ dichter in einan~er ~ertchlungt:m .lind die lechs 
Stinjmen in dem machtvoll aufgebauten' SmlußJtürn:"Schau rings' um dich". ' '. 

Den Safs für Frauench~r hat Lendvai mit befonderer\'orliebe ~ bis in die 
lefsten Feinheiten hin durchgearbeitet; und aJs Ergebnis feiner Arbeit legt er eine 
ganze_Reihe von ,Werken vor, die den Frauenchor vor neue~ Aufgaben ftellen, 
ihm ein Gebiet erfchließen, das die früher Joeng gefteckten Grenzen des FralIen . 

. chors weit überfchreitet. . . ..... . .' . .' , . . 
. " .-...... 

Mit der "Nippon" betitelten ChorJuite für weibliche Stimmen,op. 5 (V~rlag 
SimroCk, BerÜn) be,ginnt die Reihe,' '3·;'4· und 6·ttimmige ki~in~Stücke ·vom· 
zarteJten, duftigften Klange, 'nobel und fchwebend wie' die Jo ttimmnngsvollen 
japanifchen Dicht~ngen, die hier mit Jo viel Glück . in MuJik . ~berJ~~t . find .. Hier " 

, . - . . . . . 

hat Lendvai mit feinem Takt feiner' kontrapunkti[chen Gefchicklidlkeif Zügel an· 
. gelegt, teine Wi~kringenmehr au~ dem .'. harrnqriiJdten ciefüge,',d~m Klang 'd~r 

. .~. ,~. t 1 • \. ,.'" w. .: • \". .~ '. • • 

hohen Stimmen,'" denzarfen 'und reinen' .J{onturen'· gezogen .. ' Das Ergebnis. iJf . 
eines 'der neua:rfigtfen,reiz~oIlJte~ Werke 'der: 'bisher allerdings kaum ftarkah.· 'j', 

geb~uten Gattung;:Ein' erlefener' KlangTinn . findef hier 'faJzhiierende, wie z. B. in 
dem"Mond" Gedicht den Dia:l~g zWitdlen '2 ,Sopran. uhd2' AltJfimmen mit der 

:.- akkordilche~,' durCh wegs auf ein ganz leife~: u. i gefungen~~ .:seg~eitung von acht. .'. 
arideren .Sopran· unCl Altftimmen, wie hel': de~ durCh 'geha)terie"Töne und all·· .., 

. . " . '/. . '. . .... .,.., ........ : . . . 

'mähliches Abbrechen der Stimmen Jo' maleritchempfundenen ;und ausgedrückten . 
Sfelle:"Aus g~üner.·Eb·ne·ftieg langfarn 'z~m·Hiinmel . Ra~dt' .. '~d' entJchw~nd". : . 

. '. ., -' . - ,. . '.' .. ,'. ". 
Die Wirkung dieter. Gefänge ift feltfamfremdai'tig~ohne. daß 'dabei auf die Mittel 
einer wirklich exofitchen, iapanjJchen. MtiTik zu~ückgegriffen wird, . die ja mit "'der 

"'. Art unTeres MuJizierens vorläufig' noCh durchaus unvereinbar. find.· Lendvai hat 
hier feinen Inttinkt bewährt in der Erkenntnis der ätfhetifchen Grtl~dwa~rheit, daß 
es inder KunTt mehr darauf ankommt .'daß ei~e ,Wirkung e~t erJcheint, als daß 

.Iie lich tatJächliCh der echfenMitfel bedient. Jede, orienfaliJcheMuJjk muß m~hr' 
oder . we~iger :dem, europäiJchen MuJiktliin ·.~ngepaßf werden, für' den. Gebrauch 
Jelbtt unterer· begeiJterfen Exofiker umgebildet werden. Lendvai zeigt, 'daß man 
"edtt~ klingende ~japanilche" MuJik" madten' kann, ohne daßrnan im geringften 
~ie tatJächlichen Mittel der eingeborenen japaniJchen MuJiker "radebrecht und 
mißhandcit. \ '. .' 

Nach diefe~ Ausnügen in . das ferne Mittelalter und denfe~eri Often geleitet, 
'. uns I.eridvars"op •. i8: ',,5fünfftimmige;f'rauenchöre ohne Be~leifung" (Verlag 

, ",., . 
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" Simrock, Berlin)'in die Gegenwart. Diele lyrifchen ImpreHionen zu Gedimten vOrt 
: W. C. Gomollleuchten in hellen, glänzenden f~rben. Nicht mehr das zarte Paffell, 
der japaniJchen Gelänge, nicht mehr die [trenge A~chiteltfonik der ,myJtifchen mittel
alterlichen fpirituellen Gebilde, Jondern ein Schwelgen in einer Flut von Sonne 
und Farbe find für diele Kompofitionen bezeichnend. Sie find alle fünf wertvoll, 
doch gebe ich dem erJten und dem le!;ten Stück: "Licht" und ,.Lerchenlied" Vor 
den übrigen noch den Vorzug, weil lich ihre Kolorirt~k norn freier und kühn~r 
entfaltet. Es bedarf allerdings eines Chors, wie des vorzüg~chen Margareth~' 
DeffCltl:fcheriFrauenchors' in Frankfurt a. M. (dem das Opus gewidmet Ht), um alle 
ungewohnten Schwierigkeiten zu überwinden, die hier die' Lölung 'der Aufgabe .. 
mit Uch bringt. Vorwärtsfrebende und Jtarke Chöre werden hier jedenfalls Auf-
gaben finden, an die Zeit und Mühe zu wenden Uch Wirklich lohnt. Von dem 
zimperlichen, jungfräuleinhaffen, gutbürgerlichen Ton des altbeliebten frauenterzetfs 
ift hier nichts mehr Q,brig geblieben,' 

, I ' 

Weniger charakteriftilch im Gepräge ilt Lendvai's Op. 20: .. Jungbrunnen. 
Ein Liea-~rkreis i~'deutJcher' Ar~ (Verlag Simrock, Berlin), Zehn Gedicht~ von 
E. A. Herrmann lind hier, für dreiJtimmigen Frauenchor und kleine~ Orche[ter 
gele!;t, in einen' Liederkreis gefchloHen. Anheimelnde Märchenpoe[ie, anmutige 
Killderlieder, Jchlicht ausgedrückte Nafurftimmungen waren hier in Töne zu über
Jefsen. DieJem 'Charakter der PoeJie 'paßt fich die MuJik an. EinSchumann ver· 
wan·dter romantiJcher Ton Ichwingt hier mit:' MUfik aus dem Gemüt gefchöpft" fein 
geformt,' mit liebevoller Kleinarbeit reich ausg~ziert, 'klar in der Linie, aber nicht' . 

• • - • ~.:p-

blendend, nimt durCh-irgend welche Abfonderlichkeit um AufmerkJamkeit werbend~ " 
Die harmonifih und rhythmirch ziemlith einfach gehaltene dreiftimmige Chorp~rtie, , 
die Stüfse des begleitenden Orchefters, machen dies Werk viel leichter ausführbar~ 
als es die a cappella-Werke Lendvai's find. Nichtsdeftoweniger hat diele faft 
voUlsfüIIlliche Partitur ihre beJonderen Schönheiten, ihren Stil als ein Stück reifer 
idyllitcher Kunft. Den MuJike~ wird die außerordentliche thematÜche..r Tymphonifche 
~beit feffeln, mit der -die zehn Lieder in einen einzigen zufammenhängepden 

. 'Rahmen ~efaßt JiI}d. "So verJchierlen die Stimniungen der einzelnen Gelänge' auch 
, - tein mögen, Jie Wirken gleichfarn wie eine Reihe von Gobelin-Bilderri., die auf 

einen Teppidtgrundvon einheitlicher Multerung eingeftickt find. -Aus den näm~ , 
limen wenigen Motiven wird im Orchefter eine Symphonie gewoben, die fich durch 
alle zehn Lieder hindurChzieht, gleimwohl jedes_ einzelne leine Stimmung Jim aus-
prägen läßt Von einer Stimmung 'zur anderen ~ermittelnd überleitet. , 

~eim ' die ,l:JberJidtf über" Lendvai's Chot:kompoJitionen verJchiedener Art .. .. ,. . 
ell:ugermaßen deutliCh gemaCht hat, welme fülle reifer und eigenartiger Kunltwerke 

, hier, vodiegf", dann'iJt ihr Zweck erreimf. Lendvai geht Voran auf einem Weg, 
der, wie es fCheint, in jüngfter Zeit als durchaus ausJiChtsreiCh -erkannt wo~den Ht. 
Es iftzu'-er\l!~rfen. daß durm feine 'farke Anregung' die AufmerkJamkeit em[ter 
Künttl~r immer mehr auf i~nes KunJtgebiet gelenkt wird, dem bei aller Breite der 
~usdehnung ~odleine' ZU'st9ßefiaameit bisher, eigentümliCh war. .. "/ 
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Hq~,faink~it :des MufikJaals, 
,?onProf. Dr;, Eu'gen' ~id1'el" 

.Jede musikalische Darbieturig verlangt 
"einen gute(1 Vortragsraum, der keine Fein-, 

heUen verloren gehen läßt, andererseits, 
aber: 'alle störenden 'Tonanhäufungen ver
meidet. Dies 'ist nun sehr, rasch aus
g~sproch;n,aberdie Verwirklichung bietet 
gar 'mancherlei Schwierigkeit,sonst würden , 
nicht immer wieder Säle entstehen,' Über . 
deren Hörsamkeit, bald' nach der 'Eröffnung', 
aufs lebhafteste geklagt wird. ' Und gar' die ' 
Flut j von ,Tönen, die beherrscht' werden 
sollen! Kommen doch i~ musika1ische~' 

, ,Bere.ich Tön~ von 40 bis 4000 SchwingUngen 
',in der ,',Sekunde, also Wellenlängen ,V<;lo 

etwa 8,5 Metern bis herab zu '8,5,Zeriti
m~ter'n' vor und dles,e ,Mannigfaltigkeit' wird 
noch "dadurch gesteigert, daß neben' jedem 

" Grundton "zahlreiche ,Obertöne 'mitklingen. 
Außerdem, habeIl' . wir, mit Schwingungen, 

, 'ungewollter Art zu rechnen,mit Geräuschen, 
',' welche du~ch Anblasen und i-limdhaben der' 
, Instrumente;':durchKleiderrasc~ln; Hüsteln, 
"Knittern von Noten,.ulld Papierprogrammen 
hervorgerufen werden. ':-', " , 

- 'Alle diese, Schalle werden"', bei' ihrer 
großen Fortpflanzungsgeschwindigkeit von " 

'340 rn-Sekunden innerhalb weniger Augen
'blicke wieder und' immer wieder" von den 
Raumumschließungen zurÜCkgeworfen. , 

Dazu kommt, daß die Tonqüelle nur 
,~selten,", z.. B/ ,bei Solo,', ei(1heitlÜ;h ist,' im 
,übrigen aber, , vor' allem ,bei Chor' und 
Orchester: von mehr', oder wenig'er sich 
verschmelzend~n iri~trumentalen und ge-

,sanglichen Stimmen 'gebildet wird, die sich' 
'außerdem noch über eine grÖßere Podium-
fläche verteilen. 'I ' 

.\ "'Wir verstehen .derber, daß s~lbst bei 
" ~em 'schlichte$ten mqsikali.schenVörtrag der 

Luftraum ,'des' .,' Saäles" von' einem'" wilden 

Ge\:Virr: verschiedenartigs~er Schwingungen 
durchtobt wii'd, die brandend' gegen di~ 
Umfassungsflächen schlagen und von diesen 
zurückgeworfen sich stets von neuem mit, 

',einander verschlingen. Dabei ist ein Ver· 
I gleich mit der von Unwetter aufgewühlten 
, See', insofern zu schwach, als diese in der 
Hauptsache nur auf ihrer zweidimensionalen , 
Oberfläche erregt wird, während der Ton
sturm den ganzen Raum auf die Tiefen 
seiner drei Abmessungen in Anspruch 

• I . 

nimmt. 
Soll nun, der Saal seine Aufgabe, 'die 
.' . 

Töne wirkungsvoll zur Geltung zu bringen, 
erfüllen,",so muß·.er ,vor allen Dingen. die 

'SchaUs.chWingungen u'nbehiriQert an das 
>,Ohrdes ,HÖrers gelangen lassen, 'Er muß 

d~her' mögiichst frei vqn Zwischen stützen 
sein; auch ist es vorteilhaft, . wenn ~r mit 
ansteigenden SitzreiheI!' ausgestattet ist. 
WerdeJ} . die unmittelbaren 'Tonwellen von' 
RücKwürfen unterstützt, so kann' dies .von 
grp'ßem Nutzen sein: ,Bedingung ist aber, 
daß die Ri1ckwürf~ mit nicht m.ehr·. als 
12 bis ,n m ,'Umweg . hinter dem Urton 
folgen. AnderenfaUsführen sie zu lästigem 
Nachhall, wenn nicht gar zu Echo, Beides 
muß aber' vermieden werden und, zwar ,gc-
schiehtdies in,:erster Linie durch die Wahl 
einer geeigneten Raumform. Es ist daher 
wichtig, schon bei der Planung elne~ M':!sik-

" saals ,'seinen Hauptumriß : eingehend nach
zuprüfen. ·Auf feine Architekturgliederungen, 
Flächenrauhigkeiten u. dergl. kommt es 
dabei gar nicht an, denn über diese gleiten 

:'die ,TOl1wellen, welche' z. B. bei 'einer 
Männerstimme eine Länge von etwa 2,4 
bis ö;Öm, :bei ,einer Frauenstimme eine 
solche von 0,6 bis 1,2 ~ aufweisen,' giatt 
hinweg, ohne sich durch' s,ie erheblich be-
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einflussen zu lassen. Für den'Ver!auf der 
Schallwellen ist also die Art. der Wand- " 
behandlung g~nz' gleichgiltig; sie gewinnt 
erst Bedeutung, wenn es sLeh um die Be
urteilung der S tä r k e eines Rückwurfs und 
um die etwaige Notwen~igkeit sie zu 

'dämpfen hanqelt. 
Neben der Raumform . besitzt auch die 

wirkliche Raumgröße Bedeutung, wie schOf! , 
der Umstand zeigt, daß sich bei etwa 34 m 
Abstand der zurÜckwerfenden Wand ein 
einsilbiges Echo, bei 68 mein zweisilbiges 
ergibt. Vermögen sich andererseits infolge 
der Größe eines . Saals ,nicht genügend 
fördernde Rückwürfe zu entwickeln, so er
scheint der Vortrag dünn und kraftlos. 
Man wird daher einem ~usiksaa,l nur die 
unbedingt notwendigen, Größenmaßegeben . 
dürfen. 

Unter den möglichen Gestaltungsformen 
scheint nach allen Beobachtungen das 
Rechteck besonders. günstig'?:u sein und. 
zwar für den Grundriß wie für den Längs
und Querschnitt. Wir begegnen ihin z. B. 
im Saal der Singakademi~ in Berlin, dessen 
gute Hörsamkeit ,selbst durch den nach
träglich e~ngehauten Nischenabschluß des 
Orchesterpodh,lms nicht beeinträ~htigt wurde. 
Auch der Saf,i1. des neuen Ge~ancthauses in 
Leipzig' zeigt im großen und ganzen einen 
Rechteckumriß. 

Mit' Argwohn sind dagegen' die Rund
formen" zu betrachten. Da bei diesen die. 
Einfallslote nicht wie bei der ebenen Fläche 
parallel laUfe~, sondern mehr oder weniger 
verschieden gerichtet sind und damit den 
Verlauf' der Schallstrahlen umlenken . so 

, , 
werden die Schallwellen beim Rückwurf 
entsprechend zusammengedrängt -od~r aus
einandergezogen. Vor allem haben da die 
HohlformenBedeu~ng, denn. bei diesen 
werden tUe zurückgeworfenen Schallstrahlen 
zunächst in Brennpunkten vereinigt unH erst 

'darüber hinaus, zerstreut. Diese Brenn
punkte wirken also wie sekundäre Schall-

'wellen, von denen, dem Ohr .Töne aus-' 
zustr~men scheinen und es hängt nun von 
der. Größe und Ki'ümm~ng' der zuruck- . 
~erfe~den Flächen ab, wo' die ,Brennpunkte 
hegen und, In w~lChem Maße si~ sich, 

:' ........ 
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störend 'bem~rkbar machen: Es ist daher 
bedenklich, bei, einem Musiksaal runde 
Grundriß- und Deckenforme'nanzuwenden. 
Besonders aus' Kuppeln entwickelt sich 
starker Rückwurf, der bei den meistens 
vorliegenden großen Bauabmessungen erst 
betr~chtliche Zeit hinter dem unmittelbaren 
Schall beim Hörer eintrifft und diesen daher' ' 
stört. ist überdies die Kuppel nach ,der 
Halbkugel gestaltet, so wird sie dadurch 
gefährlich, daß ein von der Schallquellc, 
etwa einem ~änger, nach dem Krümmungs-' 
mittelpunkt und von da weiter zum Ge
wölbe' gezogene Linie. gleichbedeutend mit 
dem Einfallslot ist. Infolgedessen fallen 
Schallstrahl und Einfallslot zusammen, das 
heißt, der Sänger hört zu seiner unlieb
sameri Oberraschung' den Widerhall "des 
eigenen Gesanges. So macht sich z. B. im ' 
großen Saal der' Stadthalle in Hannover, 
welcher mit einer Kuppel von den Maßen 
des' Pantheons in Rom d.- h. mit rund 48 m 
Halbmesser überdeckt ist und sowphl für 
rednerische wie, für musikalische Dar
bietungen benutzt wird, ein gerade für den 
Vortragenden sehr lästiges Echo ~~s der 
Kuppel beinerkbar. Und aus etwas zurück- , 

, liegender Zeit mag auf den großen' Saal 
des Trocadero in Paris verwiesen werden,. 

'wo ungünstige Rückwürfe zu eingehenden 
13eobachtungen und :Abdämpfungsversuchen 
geführt haben. 

Im g-anzen muß man sich wundern, 
wenn für Musiksäle immer noch auf bogen
förmige 'Decken oder sogar auf Kuppeln 
zurückgegriffen wird.' Es liegen (ioch schon 
genug ungünstige Erfahrungen damit vor. 
Gleiche,s gilt von dem verwandten Gebiet 
des Kirchenbaues, wo 'z. B. die mit einer 
großen Vierungskuppel ausgestatteteThomas
kircl)e in Berlin I zu Klagen Veranlassung 

_' gab. Allgemein sagt bezÜglich der ,Kir~hen 
\ bereits das Eisenacher ReguItttiv vom 
Jahre 1861, daß von Zentralbauten 'ohne 
Kreuzarmansätze die Rotunde als nicht 
akustisch zu verwerfen sei. , 

Aus-allen diesen' Betrachtungen be
stätigt slc:h die schon erwähnte Notwendig-' 
keit, bereits' den Entwurf eines Saalneubaues 

~ auf den zu e.rwartenden Yerlauf der S<;haU .. 
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" , ' welien ,und .. ihr~rRückwürfe eingehend zu ~rageti'- Da 'sich aber diese Schwingungen 
'prüfen. Auf die Wege und, die Mö'glich-' auf, d,as Einsetzen' des 'Reizes hin erst in 

keilen' dazu hier, näher' einzugehen, würde einer gewissen Frist voll entwickeln und 
, zu weit führen. Es mag genügen, darauf nach' dem Aufhören der Erregung noch I hinzuweisen, ,daß solche Möglichkeiten tat- einige Zeit hinziehen, so wird durch sie 

I sächlich bestehen' und daß es somit in' der Ton gedehnt ~nd gerundet. Er klingt 

I, , , unsere Hand gegeben' ist, bei ungünstigem' weicher an und ab als ohne Resonanz, was 
, .. I' Ausfa~1 der, Nachprüfung den ,Entwurf noch dem musikalischen Vortrag sehr 'zustat~en , 
I " \ ',rechtzeitig, -d.' h. vor Beginn der Bauaus- , komlJ'lenkann. Andererseits teilt die Eigen-
i: führung unlzugestalten, auch den ,Ausbau art des mitschwingenden Stoffes dem m'u-
~entsptechend,zu wählen und damit spätere' 'sikalisehen Ton eine gewisse Klangfarbe' 
I unangenehm'e Erscheinungen von vornherein mit, welche in die Absichten des Tonsetzers 
t auszuschalten. Mit Erfolg ist dies z.,B. ge- ' eingreift. Man wird daher die Resonanzen 

, ,~ .. ~' 
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schehen, al~ es' sich darum handelte, eine mit Vorsicht behandeln müssen' und vor 
große Zirkuskuppel in Berliri für den Bau allem ihr Übermaß zu' vermeiden haben. 
des großen Schauspielhauses 'zu verwerten: Am günstigsten werden sie dort sein, wo 
Oie' dort gewonnenen 'Lehren finden wir es sich um verhältnismäßig geringe Raum-

,auch bei der Deckenbild"ung In Poelzigs' '_ abmessungen handelt, also z. ~. in Kammer-
Entwurf ,zu, einem Festspielhaus in Salzburg musiksälen, ,während bei, großen Räumen, 
nutzbar g~macht. , in welchen die Töne schon durch Nachhall 

Die in einem Saal sich zeigenden Schall- gedehnt werden, ,ResonanzwirkungEm we:-
störungen ~ind zwar' in der Hauptsache,' niger wünschenswert sind. ' 
aber ,'nicht, ausschließlich auf Rückwürfe Zur Mitschwin'guilg neigen vor, allem \ 
zurückzuführen. Neben diesen sprech~n ' dünn~ Platten, besonders~enn sie unter 

- nämlich, auch " Resonanzen,,' d. h.', Mit~ ,'" Sparinung stehen,: z. B. belastete Wände 
, ,schwingul1gen und endlich nöch'Interferenzen' " 'und Decken aus; Eisenbeton od~r Rabitz-' 

" t" , 

mit., Die letzter.en, welche sich aus' dem konstruktion., Am meisten ,vermag Holz, 
,Zusammentreffen v~n Schal1wellen t;rg'eben' 'die verschiedenartigSten Schwingungen auf-
'und je nach '" dem Scl1wingungssinn der- zunehmen 'und zu erwidern. Damit erklärt 
selben ': ZU" "Tonverstärkiuigen . oder, siCh' großenteils, die vietgerühmte Hörsam-
-schwächun'gen, fü~ren, w~chseln an,dauernd keit der alten, aus' Holz gebauten und mit 
bei dem einen Mus,ikraum' ständig durch- '-hölzernen I Logen' ~usgestatteten Barock-
flutenden Tongewirr. ,Sie sind dah~f'schwe'r theater, 'gegen 'die ,der um das Jahr 1755 

, einzuschätzen u'ndnoch schwerer zu beein- mit c:iem Teatro 'Pergola in Florenz unter-
, fhissen." Es i'st: daher -verständlich"w'enn' , 'nommene Versuch eines steinernen Logen-

Unger . s. Zt. 'e~gebu'ngsvoll erklärte; man hauses so schmählich abfiel, daß man reu-
kÖnne bezüglich der,' Interferenzen, nichts mutig 'wieder zu der früheren Bauweise 
tun als seinem gütigen Geschick vertrauen. trotz ~hrer größeren Feue'rgefährlichkeit 

, Schon 'eher lassen sich die Resonanzen zü~ückkehrte. In diesem Zusammenhang 
, . 'oder Mitsc,hwingungen beurteilen. Sie' en~- sei auch der aus 'Fachwerk mit beider-

stehen vornehmlich, ' dadurch, , daß die' ,seitiger' Bretterverkleidung ,e'rrichtele und 
Schwingungen ,: einer Tonquelle'sicheinem 'auf mehrere Holzbalkentagen abgestatzte 

, Podium,' dem ,Fußbad/en" den Wand-, 'und alte Gewandhaussaal in Leipzig, erwähnt. 
, Deckenflächen mitteilen und von 'dort wieder Gani allgemein beruht auf der Resonanz-

auf die ,Raumluft übergehen. Sie verstärken fähigkeit des, Holzes die' vorzügliche 
, damit die Schwingungende~ unmittelb~ren Wirkung hölzerner Podien und Wandver-

SchalJs und zwar um so mehr; je größer täfelungen., , ' , 
.. die' mits.chwingenden Flächen sind. je Bei allen mltschwipgenden Flächen, die 
,leichter und ausgiebiger ,'sich also die, , 'also, ihrerseits wiederSchallquellen dar-
);~hwmguJl~en ',d~rs~IQ~p" a.uf, di~ ,t\Jft ,\lb!r~ ~[~tl~J1r ist ~~"au wi~ bei d~'n RQckwürf~n 
\- ';' \~:. • '. ."'.' > -. .' ~, 
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-, :' : .;·B~diri~:r\g, .; daß ',sich . aus JhoE!n,' kein;e 

I ,grÖßeren Umwege als 12 bis ~i m gegen
:Uber' dem '( unmittelbaren Schall ergeben, 

Den Resonanzen kommt nocl\ zugute, daß' 
in festen' Baustoffen die fortpflaniungs
geschwindigkeit des Schalles eine ganz er
hebliche ist und z. B. bei Tannenholz, in 

'Stäben gemesse~, rund f)2i)6 rn-Sekunden 
.. gegenüber, 34:1)' m i~ der' Luft 'beträgt. In

rolgedessen. eilen' die Schallwellen, welche' 
einem hölzernen. Musikpodium f von 'den 

, daraufstehenden Personen und Instrumenten 
durch unmittelbare körperliche Berührung 

. mitgeteilt werden, in der Masse' der bau- \ 
lichen Konstruktionen dem unmittelbaren 
Schall voraus und sie erfüllen bereits' die 
Umschließungsflächen des .. Raums" . wen'n 
der, unmittelbare' Schall auf dem Luftwege 
eintrifft. '. Um so, wirksamer, vermögen sie 
daher .. den letzteren zu unterstützen, 'wenn 
'er von diesen flächen zurückgeworfen 
wird. Durch' ge~ignete Anordnung' 'der 
Fußboden- und Podiumtraghölzer kann man 
.die' . Bil.~ung derartiger Mitschwingungen 
erleichtern, wie diesz. B .. mit Erfolg beim 
Bau. des .ne~n Gew:andhaussaalsin:Leipzig 
g~sch~hen,·ist. . ",' ' .. ' .. ', c 

Abgesehen von,Mitsch~ingungen wirkt 
der 'Baustoff auch noch in .anderer Hinsicht .' '" .... . . . 

· auf ,die _ tIörsam,keit .eines Musiksaals' eh;, 
'\ ..• indein 'er nämlich die 'auftreffenden Ton-

: :, . . 'wenenmehr Oder.weniger schwächt.,' Man 
" hat es daher in' der Hand,: dort, wo Rück ... 

. ' " .' , wU~e 'T)ll.t nu,~, gel'i~gem. U~weg; also ge- . 
~ ',' ringern Zeitunterschjed hinter dem unmittel

b.aren Schall herkommen, diesen also ver- . 
:.'stärken, etwaige, Auftreff-flächen aus einem 
kräftig zurückwerfenden Stoff, etwa poliertem 
Granit he~zustenen und andererseits dort 

. " ,,' 
wo der Umweg erheblich, ,etwa größer' als 
17 m .. sei~ wUrge un'd daherSchallstÖrungen 

'. erwarten. ließ~, . dämpfende Verkleidungen 
· vorzusehen. ' , ' 
· , ' Zu gleichen' Mitteln wird man auch zu 
. ,~rei~en 'haben, wenn' es d~rauf ankommt; 

.m emem schon vorhandenen Saal störende 
R~ckwürfe zu beseitigert~ :Hierbei, kömiert 

. fr.ei~Stoffgehängegute Dienste leisten. Da 
~ .. es~ ~ber . aus architektonischen wie auch 
aus. feuen)O~iZe~!~~~en RUcks,lchten, nicht 

, t':;,\ •• ' .... ",-', ...... ",:,0<', .... ' 
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überall zulässig' sind, so wird meistens. eine 
geeignete Wandbekleidung vorzuziehen sein.\ 
Am . meisten scheint bisher ein ~oppelter , 
Moltonbezug geholfen,zu haben, wobei die· 
eine Schicht wenige Zentimeter vor der zu " 
belegenden Fläche und die' a'ndere weitere 
30 c,m davor auf Holzleisten befestigt wurde. 
Im großen Saa.1 der Universität lllinois hat' 
ein ebenfalls in gewissem Abstand von der 
Wand angebrachter Belag v.on Filzstreifen 

, mit Ripsbespannung darüber gute Dienste 
geleistet. Entsprechende Versuche auf diesein 
Gebiet hat u. a. Heger vorgenommen; wie ' 
hier nur angedeutet sei. 

Bei der Anlage eines Musiksaals werden 
wir also in erster Linie darauf' zu sehen 
haben, daß eine Raumform gewählt wird, 
welChe einen günstigen Verlauf der Schall- ' 
wellen ,und ihrer RUckwürfe verspricht. 
Sodannsind für die konstruktive' Aus
führung der Saalumwandungen wie auch für 

. den Ausbau, die flächen verkleidungen usw. 
solche Anor~nungen und Stoffe z!l wählen, 
we1c~e je, nach der Stelle, .an. der sie sitzen, , 
und je nach der akustischen Aufgabe, die, 
'sie zu erfü"uen haben, geeignet sind, die 
auf sie einstürmenden Schalhvellen entweder 

'zu sc'hwäch~n .oder durch Rückwurfoder 
Mitschwingung 'zu verstärken. Hierin je
weils das richtige Maß zu treffen, Wird 
Sache. einer, feinfühligen und verständnis
vollen Abstimmung sein. ' 

I • , 

Alle diese EinflUsse sprechen sich ver-
'~inigt in d,er Nachhalldauer aus: In jedem' , 
Musiksaal läßt sich ein Nachhall von ge- , 

, wisser Dauer feststellen und es kommt nur 
darauf an, ob 'diese Dauer nicht so. groß 
ist, daß sie störend wirkt. Nach gen auen 
Messungen und Beobachtungen wird man 
'1 bis 2 Sekunden als, zuläss'ig, ansehen 
dürfen. Ist nun für einen geplanten Saal 
von bestimmter Größe auch eine bestimmte : ' 
technische Ausführungsweise und' eine be-< ' 
stimmte Art dei Ausstattung vorgesehen, so 
läßt sich danach an Hand der formel von 
Sabine die zu erwartende Nachhatldauer 
berechnen, und je nach dem Ergebnis kann' 
man dann' durch. Änderung der At,lsbau
weise, indem man z. Bo' 'die fläche von 
St9ffb~spannungen, Teppichen usw. ver..' .' ' 
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'größert '-oder' verkleinert, schließlich er.,," 
rerchen, daß die errechnete Nachhalldauer 
in 'zulä~sigen Grenzen bleibt. .. Auf diese 
Weise ist es z. B. möglich gewesen,im Licht.: ' 

, hof der Technischen Hochschule in BerIln, 
, als dieser gelegentlich 'zu einem' Festraum 
umgestaltet, werden sollte, die anfänglich 

,gemessene Nachhalldauer ,von n. Sekunden 
durch en~prechen.den, Ausba'u' auf' B Se-

kund~n ~>herabzudrQcken ~nd damit den' 
Raum\ für den neuen Zweck ~geeignet zu" 
machen.' '" M-an besitzt also in diesem 
r~chnerischen Verfahren eine Handhabe, um 

'die Bauweise für: einen MusIksaal sach
gemäß z.u' wählen" und dam,itdie oben er
wähn ten, mehr 'die 'Saalform berück
sichtigenden' Untersuchungs weisen wertvoll 
zlt ergänzen. ' 

I 'Nöten- und .Büdte~betpred1Ungen I· 

: Rudolf Karcl: Tenta 'con variazioni op. 13 und 
Sonate 'op. 14, bcides für Klavier. Verlag' 
N. Simrock, Bcrlill. ' ,,' . 
.' . \ 

Zwei <;benso' fesselnde wie ernstlich gekonnte, ge, , 
11Ingen'c Werke. Seide' in c·nioll, thematisch und in' 
der gal!ien Faktur eng verwandt, steHen sie eigen!licl; 

,ein ,z~sammenhängendes Sild einer in sich gefestigten 
un~ trotz n'euen Bah~en "ihres Zieles völlig siehe'rell 
Persönl{chkeit dar. Es' ist so schwer sich' über eine: 
Erscheinung ,zu 1!uß~n~, der man so"ganz fremd auf 

, eimhal ,gege~überstc~t.' Weder der - Vertagnoch 
.' irgend e~ne s"nstige Vermittlung konnte mir Aufschluß 

geben über Art,' Herkunft und Alter des ,anscheinend 

naler Grundlage, jedoch harmonisch völli~ frei ge
staltct"inm'<1l1nigfaltigen Ereignissen geschieht. Ist 
voll Phantasie' und Erfindungsreichtum. Großzügiger, 
noch Ist: OP.115 14 gesetzt, eine' tragisch angeleg~e 
viersätzige Soriate, vpm ersten bis zum letzten takt, 

, fesselnd und bedeutungsvoll., . ,bas Methodische, di~ 
Öeschicklicl),keit, 'mlt, d~r:l(arcl' aus den fo'nnalen 
Hilfsmitteln ',des überkommenen Stiles sein Werk 'in , 

'-die I,hm gemäß~ lIuliere Gewandung kleidet, .151 'von 
überragender Selb,stverstllndlichkelt. Denn es 'mutel 

,aliesrieu, ~ie eben erst -erfundep 1111. irnd, dennoch 
beugt sich besonders der er:tte Satz mit Seitenthema, 
Durchführung, Reprise lIsw. vollständig' vor der durch 
Be~thoven geheiligtcr1 form. Aber "wie drüben im 
Variationenwerk '~anon" Mazurka.,' ,Polka, Marcia 
lunebse und Valse' nur rein' äußerliche formale ~e· 
minis'zenz bleiben,- so' ist auch hier das Salzschema 
höchstens Stütze" nicht, Selbstzweck. Seide Wer,kc 
seien Pianisten, die:'niodem~r Kammermusik Interesse I 

entgegenbringen, angelegentllchst empfohlen., ' 
. ". ~.'.' . 

, . , noch uribejahrtclI Rumnn'en. In dcnJah'retl 1911 bis' 
1913 veröffentlichte 'K~rei : bereits Klavierwerke bis 
zu Opus 18, so daß man, annehmen' darf, daß die 
vorliegenden' zwei Hefte ihrer Entstehung~zeit 'na~h 
a,n ·zehn Jahre alt sind .. Wenn man will, Ist' ,etwas. 
Brahmsscher Geist zu spüren, kaum stärker fühlbar 
als In ein paarSexteflgängen ~öd manchen rhyfhmischen ' 
Eigenheiten, die man von 'daher, kennt. ' An Reger 
crinnern ganz vorübergehend einige Stellen. Das' Kurt Bennewitz: Sonate In f-moll' far Klavle-r. 
Ganze aber Ist neu,. noch nicht gesagt,ernst und, Verlagl1.einrlchshofim, Magdeburg . 

. ' innerlich empfunden. - Eine zwar spröde, gär, nicht Was bei dieser Komposition vor allem auffällt, ist 
, slavische, aber überaus eindringliche Musik, theniatl$ch~ die geradezu unglaublich~' fonnale ' Ungeschick· 

kräftig, ,gesund und von ganz besonderer har~ lichkelt., Der 'ungeübte,lonsetzer - die Sonate 
monischer Eigenart klingt aus diesem Doppelwe(k, ,,'ist Opu~~; 1 - hat das' ·:ehrliche. Bestreben 
im.Klaviersatz wirkungsvoll, im Aufbau nicht sonder- . ' 'geh~bt, nach ei~em ebenso abgebrauChteri wie für 
lieh ko.,lplfziert~ Und damit' komme ,ich auf. den seine Ausdrucksmittel ..ungeeigneten ,Schema eine 
formalen Stil zu sprechen. ,Das Thema i~ Opus 13, Sonate 'In' vier Sätzen, iti ,schreiben: ohne sich im 
gleichzeitig das Hauptthema des' ersten Satzes der entferntesten darüber' klar zu' sein, wie weit sein 
Sonate.: is.tachttaktig, eine prägnante Melodie, die in Können ireichl ,Daß _das Werk nebst~ei direkt 
der Mitt~ zur Paralteltonart steigt, um ,tonal wieder karikatur~nhaft aitmoiiiscl:l 'Ist, In der Entwicklung 

,zu schließen. ' ganz elnfa,ch in Oktavel1 gesetzt. aber, vor Brahms anfängt und an allem seither ,Geschaffenen 
,eine F,l1l1e, harm~nlscher Möglichkeiten ,In' sich' mitbeneldenswerler Unkenntnis ,vo~eiglng, fällt nitro ' 
. schließen4.· die dann Iq zwelundz'fanzigV~dationenl n~bensäCI;lIch' ins Gewicht. Sa!Ztec~nische Schnitzer: 
, e~öpfend abgewa~deJt wellten, W~~ bl~t lI~f w-: 4ie, jeder ha!bwe~s ,foit~eS!=Mttep'e ~hül~r sl~h ni~ 
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'durchgehen ließe, verstärken den eindruck -einer· 
völlig anfllngerhaften Arbeit, die höchstens ins feuer, 
nie ,aber zum Qruck befördert werden dürfte, - Dit; 
Sonate ist vor dem Krieg enstanden, Dies macht 
einigermaßen ihre so gänzlich unbelastete Physiognomie 
verständlich. Bei aller Äußerlichkeit steckt nämlich 
immerhin ein Funken innerer Begabung darin. Trotz
dem bleibt es in Anbetracht gegenwärtiger Schwierig
k.el~en, die, sich der Herausgabe wertvoller Arbeiten 
entgegenstellen,. bedauerlich, wenn ein solch be
scheidenes, . schwaches Können den Weg In die 
Öffentlichkeit zu' finden weiß, während - der Nach
satz bleibe diesmal ungeschrieben -! 

tgor Strawinsky: Trois Pie ces pour Ctarinette solo. 
Verlag J. & W. Chester Ud., London.' 
Zum fünfzigsekundenquartett gesellen sich diese 

drei kurzen Kiarlnettenstücke des revolutionären 
Russen, die wohl das erstemai versuchen, die Klarinette 
zum Träger einer Ideenverbindung zu machen, die so 
weitab vom Musizieren ist, wie der Pfiff einer Loko_ 
motive vom Blasen eines Flötenkonzertes. Paul 
Rosenfeld zitiert einen Ausspruch Strawinskys: • Ich 
möchte, daß Musik in Straßenbahnwagen, während 
die Leute ein'· und aussteigen, gespielt wird.· _ Ein 
Spielen darf man es zwar ,nennen, ein Spielen mit 
Tönen und Bewegung, 'mit Stärkegraden und Akzenten 
jedoch ohne die be~reiende' Absichtlichkeit einc~ 
rhythmischen Gesetzes, eines log~schen Zusammen
hanges verschiedener Tonfolgen; allch auf die 'durch 
\'öllige Einstimmigkeit immerhin erzeugbareStimmunas
sphäre' Ist. verzichtet, es ist vielmehr ei~e Auflösu~g 
in rein Stoffliches erreidlt, ein Tönen durch die' ver-

, schiedenen Register des Instrumentes, und zwar jenes 
. rn:)tru~entes, das naturhaft über die mannigfaltigsten 

Ausdrucksmöglichkeiten verfügt, ohne daß diese hier 
. irgendwie produktiv herangezogen werd~; Zwei 

.", von den kurzen Stücken -eine Vorbemerkung ver. 
langt strengstes .Festhalten .an alle vorgeSchriebenen 

.. Bezeichnungen - sind mit rhythmischen . Ver
schiebungen überladen," daß eigentlich jederlei Takt-. 

" angabe überflüssIg erscheint. ·Das mittlere vertichtet 
auch völlig darauf, kadeniartig rollt es sich ab wie 
eine entfesselte Stimme aus dem Chaos. Ung:he~er 
aufgeregt, ,durchwegs in der hohen Lage"; kreischt 
das letzte Stück höhnisrh, voll harter Akiente eine 
halbe Minute in die Welt, in jene Welt, der 
Strawinsky schon oft das Bekenntnis seiner Verachtung 

, abgelegt hat. ' 
. O~RL JOHAr.."N PERL. 

Adolf Aber: ,!>ie Pflege' der Musik unter den 
Wettlnem und wettinischen', Emestinem. Vo~' 

. den Anfängen bis zurJ\uflösung der Weimarer 
, Hofkapelle 1662 .. Verlag C. F: W. Siegel's Mu. 

Sikallenhand!ung (R. Llnnemann), Bückeburg 
und Leipzig 1921. " 
. Die.~1?eit eröffnet a~~ erst,er Band eine Sammlung 

.~Que,l1en~tudi~n .. zur MU,sikgeschlchte deutscher 
Landscltaften"uwt $~Ildt~". die als vierte ieihe der 
• VerOffent.ticb~?gell.des Flirstlichen)nstituts JÜ~ 'mu-

,I -
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. slkwissenschaftliche Forschung zu _ nückeburg·_ et
scheint. Den 'Kern des in der Studie behandelten 
Abschnitts musikalischer' Vergangenheit bildet die 
.GeschiChte der 'lIlteren Weimarer' Hofkapelle" seit 
Gründung des Weimarer Chores um ]-1-10. Da die 
Kapelle aDer vor 1602 .ihren Standort entsprechend 
dem ständigen Residenzwechsel der Fürsten" ver· ' 
äfrderte. war - wie im Vorwort ausgeführt wird -
.eine örtliche Beschränkung des Themas unmöglich" 
und ebenso eine Trennung einer Geschichte der 
.Hofkapelle im engeren Sinne" von der .Betrachtung 
der k i reh lieh en Musikverhältnisse" (insbesondere 
Kantoreigründung in Tprgau) und (späier, Weimarer 
Zeit) der städtischen Musikpflege. So ergab sich 
die Umschreibung des Themas .unter Berücksichtigung 
des Fürstenhauses, das . " entscheidenden Einfluß 
auf die Gestaltung der ~ .. behandelten Musik· 
verhältnisse: •. gehabt hat". ohne daß jedoch .eine 
musikalische Landesgeschichte für das gesamte von 
Ernestinern beherrschte Gebiet" angestrebt worden 
wäre. Diese 'Angaben zur Ergänzung eines den 
Inhalt nicht ohne weiteres klarstellenden Buchtitels 
erscheinen an dieser Stelle niCht minder erforderlich 
als im Vorwort des Buches selbst, und dem histor~sch 
geschulten oder interessierten Leser werden .• sie ,zur 
Kennzeichnuhg der Materie genügen. Dem engeren 
Kreis der 'Musikhistoriker - und allenfalls Kultur
historikern und musikalisch interessierten Theologen -
dürfte denn überhaupt das Studium dieser auf arcl:li
valische Urkunden gegründeten Darsteliung' eines 
Stückes Musikgeschichte vorbehalten bleiben, das für 
den .Laien" . reiChlich fern und abseItig liegt, obwohl 
(;!in so wichtiger Gegenstand, wie die Begründung 
der, musikalischen Liturgie 'der evangelischen KIrche 
in seinen Zusammenhang fällt. Wer sonst Muße Zll' 

einem Einblickl in den Band findet,. wird, bei dem 
Reichtum an Nachrichten über persönliche Verhältnisse 
von Musikern, auf dem Boden der musik- und kultur-, 
historischen Tat5<1chen so manchem aus Aktenstaub 
zu lebensvoller ErscheInung auferstandenen, nur durch 
das sozusagen .historische -Kostüm" ,von unseres
gleichen unterSchiedenen .Menschen begegnen und 
menschliche und soziale Verhältnisse antreffen' (%.B. 
.Aussperrung" eines Musikers wegen Kontraktbruchs 
im Jahre ] 650), deren Ahnlichkeit mit uns _ vertrauten 
Verhältnissen die Vergangenheit dem Interesse näher· 
rückt. Solche Einblick~ sind dem Laien übrigens dadurch 
erschwert, daß gegen den Wunsch des Verfassers ~ 
die Texte 'der vielen mitgeteilten integrierenden 
Urkunden in, der originalen. Schreibart zum Abdruck 

• gebracht werdenniußten. Als Studie der durch, den 
Plan 'der Sammlung' bezeichneten Art verdient' die 
sorgsame, gründliche und ausführliche, übrigens fllisslg 
geschriebene Arbeit volle Anerkennung: eine jener 
viel I:leiß, Arbeitskraft und - üneigennützlgkelt er· 
fordernden Leistunge~ wisSenschaftlicher Spezial-

. forschung, die nur fachkundiger Würdigung tenh~ 
werden. aber als' • BauSteine der Wissenschaft" _.;ur 
Bewäl~lgung' weiter, zielender' Aufgaben unen~b.r~~~_ 
sind. . ,... "Or. LuDWIO MIse.H •.. 
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I Notizen I 
In Turin findet vom 1'1. bis 16. Oktober d. J. der 

erste Italienische Musik-Kongreß '~tatt, uni Uber die 
vitalsten und aktue\1sten Probleme der Kunst, Ku!tur- .' 
und Musik-Industrien zu beraten und die geelgnetsten 
~\ittel für die Verbreitung 'und Erhöh!-mg der Muslk-

: tätig\elt in Italien, ausfindig zu machen. " , 

Dortmund plant 'eilt dreitägiges westfälisches Ton
künstlerfest für zeitgenössische Musik. Von größeren 

~.. _ ,/ I _ .' • . .' 

/' Werken kommt Delius' '. Lebensmesse "zur Auf-
führung. ' , 

, In Preßburg wurde eine .slowakische Philharmonie', 
mit Mi\~S Ruppelt an der Spitze gegründet. 

In Oshorod (Ungvai') gründete der karpatho-russlsche 
, Komponist Stefan Fenzyk eine ruthenische Philharmonie. 
, Mit' dem künftigen Schuljahr wird In der gleichen,' 
Stadt eine ruthenische' MusikSchule eröffnet. ' 

- " 

für' ein Kammermusikwerk (4 bis 6 Stimmen) 
mit Kontrabaß (ohne Klavier) wurde, von einem 
westdeutschen Musikfreund ein Preis gestiftet. Die 
näheren Bedingungen für den Wettbewerb sindzLI 
erfahren durch' den ,Musikverlag Tischer & 
Jagenberg, Köln-Bannthal. Preisrichter sind' 
die Kölner Professoren Abendroth, Bölsche, EIdering 
und 'Körner, ,sowie Professor Josef Haas, Stuttgart. 

'Endtermin der Einsendung: I. Okto,ber 192i. Außer 
einem Geldbetrag Ist die Dr~cklegung des prämllericn 

, Werkes' zugesichert.' ~ , , 

Die' Berkshire . Musik-Kolonie kündigt iür 1922 
ein Preisau';schrelben an, welches Frau f. S. Cooligde 
inaugurierte, ,um' die Schöpfung von Werken der 

. Kammermusik anzuregen. Sie bietet einen Preis ,von 
'Eintausend Doitar (1000 0011.) dem Komponisten des 
besten Streichquartetts nach dem Urteil einer Jury,. ' Der'Tonlka-Do-Bund, E. V., Verein für m~slka\ische 

Erzienung, veranstaltete Im Anschluß, an seirie General-' " 
versammlung am 11: und .12. Juni in Hannover eine 
• Tagung für musikalische Geme,inschaftsarbeH" mit" 
dem Grundgedanken, Mittel 'und Wege zu finden,' 
um 'die musikalische Kultur unseres, Volkes von' 
Grund' auf 'zu erneuern und 'zu ,v~rtiefeil'und zu 
diesem Zi,~le außer 'der Schuljugend besonders auch ' , . 

: diejenigen jügendlichen 'Erwachsenen ~heianzuziehen, 
bei ,denen die 'Schule bisher noch das NÖtige' auf 
diesem Gebiete versäumt hat,' und 'die' doch den 
Trieb haben,siCh musikalisch betätiger." zu '\vollen,-

die s'päter namentlich yeröffentlicht wird. " Die 
Komposition, ,weIChe den Preis gewinnt, Wird 
erstmalig 'a'uf 'dem Berkshire Kammermusikfest allf
geführt werden, das 1922 in Pittsfield, Massachusetts, 
abgehalten .wird. Die besonderen Bedingungen für 
diesen Wettstreit sind folgende: Das Preisausschreiben 
Ist offen von jetzt ab bis zum 15. April 1922 .. Aile 
ManuSkr'lpte, welche später eintreffen, werden als 

~ also vor a\1em dh! Jugend aus ~in~achen Krels~I1" .'die 
, 'sich kein Instrumentspiel 'leisten kann." " 

.. :' .... \;~; 'l'8.'~e~ts~henSärige~/~riR~genSbUrg Ist, 
, aus dem 'Sericht - des Gesamtausschuss~beSonders 

hervorzuheb~n, ',daß ,:;ln c Berlin ,erfolgreiche": ~er- ' 
'handiungen der yertreter c;ies de'uÜChenßäng~rburides 
und des, Arbeiter-Sängerb~ndes :mitdem ~reußischen 
Kultusm.iniste~um 1 stattgefunden hal.>e~, dIe Maß
nahmen zur Hebung des _ Vol~sgesaliges,betreffen. 

. Das Preußische ,,' Kultusministerium hat sich bereit-, 
gefunden, eine bessere Pflege' des Schulgesimges 
herbeizuführen und die, Aufnahme des )'ttänner
gesanges als beso!1dere 'DISziplin in die J.ehrpiäne 
der staatlichen Hochschule für Musik und des lnstltuts 

, 'für Kirchenmusik ~u' genehmigen. In B.erUn sOllen ' 
'demnächst staatliche' Fortbildungskurse für Chotletter ' 

mit finanzieller Unterstützung der belden 'Bünde ins 
Werk gesetzt werden. , . . 

Ein' GarantIefonds ZUf Eih~ltting des Frankfiu1er 
'Sinfonie-Orchesters Ist unter Beteiligung \ter Museums
gesellschaft. des Brilhlschen Oesangvere'lAsl und der 

'l(oßzertges~liscb8ft Offenba~hgegriindet worden, 
Dllm' Orchester' soll dÄfür u.' a. die -Veranstaltung 

. künstlerisch ge~i~elle'~' Voi",~ilmllcher: Kqni~rt~ , ~u 
. :',bililgen ,~19".itts~rels~~ ~lI.eg~~'li .. :'/ ':', 

,.:~?~_.:{.,. "t .' ';;?':.'l'>';, 
,~ ~ '~" 

nicht' zulässig zurückgesandt ... ebenso diejenigen, die 
nicht den' Bedingungen' dieser Ankündiguitgenent
sprechen: Nur Kompositionen, die nicht veröffentlicht 
'sind und nicht öffentlich vorgetragen sind, 'weder 
,ganz. n,?ch teilweise" werden, angenommen, ',: Eine. 
KomposIUori,.',die schon einen Preis davongetragen 
hat wird' illchtangenommen.:' Transkriptionen oder 
AnÄss~ngen .slnd nicht ·zuUlsslg. . Der, PrelstrAger 
muß Frau Cooligde das alleinige Verfügungsrecht des 

-' öffentlichen 'oder privaten Vortrags der preisgekrönten 
Komposition Übertragen, und zwarwAh~end des 
Zeitraums von .4 Monaten,' ,vom Tage der ,PreIs
zuerkennung' ab ger~chnet; er übergibt Ihr von jenem 
Zeitpunkt ab' das EIgentumsrecht des Original
manuskilpts: . Diese Bedingung bezieht sich in keiner 
Welse auf das Verlagsrecht, sondern auf das Manuskript 
als ,sOuven·lr. Alle Manuskripte (Partitur und be-' 
sondere Te!le) müssen anonym gesandt werden und 
sind mit einem ~eudonym oder einer Chiffre zu . 
'kennzeichnen. Ein versiegelter Umschlag mit dem 

.' Pseudonym oder der Chiffre außen, der Name und 
Adresse des . Komponisten enthAlt, muß beigefügt 
werden. Irgendweh;he unterscheidende Zeichen der 
Identität werden der Jury verheimlicht. ' Auf Kosten' 

" des Einsenders wird die Musik zurückgesandt; Ver-
, ~twortungfür" verloren gehende Manus.kripte wird 

nfcht 'iibemommen. Die' Kompositionen 'slnd zu 
senden' an:' , Hugo KOrl,schak,. Institut der Tonkunst, , 
120 Claremont Avenue, New,York Citr· , 

. , ,. , 
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Widtfige ,neueM~fikalien~ Bümerti. Äliffä5e 
, "über Mufik, , ' 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W i I hel mAI tm a n n, Berlin-Friedenllu" Sponholzstr. 53-5-1 

Diese Zusammenstellung, die möglichst In jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch \10' 
gedruckte größere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtungen, Konzerte,KammermuSikwerke, 
Opern, Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten' d,arauf aufmerksam zu machen. , Die· 
jenlgen Tonsetzer, die derartige Werk,e 'Oedoch 'nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerehöre) fertig haben, 
werden gebeten, mich davonln'Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme 
vor. Diese kann auch bel, gedruckten Werken weder durch ein Inserat noch durch Einsendung der be
treffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. ,Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grllndsätzlich 
abgelehnt. " ' 

Die Hinzufügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu (ten angegebenen Preisen kommt immer 
noch der sogenannte Teuerungsaufschlag seitens des Verlegers hinzu; er' s<;hwankt bekanntlich, meist aber 
betragt er 2f)()tl!O, Der frühere Sortim'enterzuschlag von 10% darf nicht mehr erhoben werden. 

J. , InTtrumentalmuTik 
a) OrdteJte,rwerke 

Corelli, Arcangelo: op. 6 Nr 3 Concerta' grosso (c) 
f. d. prakt. Gebrauch bearb. (Schering). Kahnt, 
Lpz Part. 3 M ; St. 7,60 M. 

Karei, Rudolf: op. 16 Slavische Tanzweisen. Nr 1. 2. 
, Simrock, Lpz 'je Part. 6 M.'; St. 7,50' M. -

Llszt.· Franz: "Eine Symphont'e' zu ' DilDtes Divina 
. Comoedia' (L1szt,: Werke I, 7): Part. Breitkopf & 

. ' Härte120M. . '. " ' -< ',. 

Petersen, Wilh'elm ': ,Symphonie cmoll noch· u n
. gedruc~t;lUrauffUhrung' Nürnberger Ton-

kIlnstIerfest) , '. . . ' . . . 
Jlrlngshelm,Heinz: ~ondo Adur noch u nged ru ckt 

(UrauffUhrung NOrnberger' TonklinsUerfest) 
.', Ro~enstock, josef: op. 5 OuvertUrezu einem 

heUere!1 Sph~1 noch ungedruc'kt IUrauffUhning 
NOrnberger Tonktlnstledest) • , 

Schr~uth, ~~rner [Frankfurt a. M.): Der verzOckte 
'Pierrot.' Musik .'; klei\!. Orch·. noch u n g e d r. 

Slbellus, jean: op'. 82 Symphonie Nr 5 .part. u. St. 
Hansen, Lpz Preis nach Vereinbar. 

Sthanter, Helnr.: Ein symph. Märchen nach 'Strind
ber~s'Schwanenwei6 noch ungedruckt {Ürauf
fOhrun., Nürnberger., TonkünStlerfest) , 

Wetz,. Rlchard: .op. 46 ,Zweite Symphonie (A). 
Kieme Part." Kistner, Lpz : 8 M. ' 

• " , ~) ;Kammermulik . 
Brandt, Fritz: op.14 Streichquartett (a) noch u n

gedruckt ,(Uraufführ\lng NUrnbergerTon
, kllnatierfestJ 
Franck.Cesar: Sonate (A) f. PUe .u. Viol. (Saur~t). 

Schott, Malnz 7,50 M. . ' ,', 
Oregoty, Mason DanleI: op. 14 Sonat~:for Clarinet 

or Violln and Piano/tOliver Ditsron Co., Boston 
. I(ren~c~ ,Ernst: Streichquartett (atonal) noch u n

redru~tt . (Uuuffllhrung I'Illrnberger Tori': 
. fcIlIlStle~~.tl \ . ..., . . 

Qule1, Hildegard: Sonate (A), f. Vio!. u. Plte .. 
Paragon-Mus.-Verl.,Berlin 15 M. 

Schnabel, Alexander Maria: op. 4 Sonate (cis) fUr 
Vcllo n',Pfte; .op. 5 Sonate (GI f. Vio!. u. Pfte. 
Raabe &: Plothow Sort., Berlin _ je 10 M .. 

Sehrauth, Wemer [Frankfurt a. M.): Quartett (cis) 
f. Klarin., Vio!., .aj~",U.VCII noch ungedruckt 
[Uraufführung 4. 6l'f;ankfurt a. M.) 

Straub, Otto: op. 1 Sonate t Violonc. u. Klav. (f) 
. noch 'ungedruckt [Uraufführung NUrnberger 
Tonknitstlerfest), :, . ",. 

Wellesz,'Egon: Streichquartette Nrl (C). Neue 
durchges. Ausg ; Ni 2 (gI Simrock, Lpz je Part. 
3 M.; St..$i M. 

c) SonTtige ·InJtrumentalmuJjk 
~ . . . . .... 

Bach, J. S.:Kla;lerwerke hrsg. v. Fr.' BUlLoni. 
Breitkopf &: Härtei, Lpz ' Bd 14. 5 M. 

Braunfels, Walter: op. 31 Vor· u. Zwischenspiele 
'f.Pfte. ' Universal~t:d.; Wien 3 M. ' 

. Erdmann, Eduard: ·B.p. 'I' An den FrÜhling. Lyr. 
. .Stück:f. Vlol. u. Plte: Ries &. Erter, Berlln 

2,50 M. 
- op. 5 Bagatellen f. Pfte. Ders. Verl. '5 M. 
Franek, C~sar: Prelude, Choral et Fugu~ p. Pfte. 

- (Windsperger). Schott, Mainz 3,60 M. ' 
Grimm, Hans: Der Zalibergeiger; Märchenpanto-

mi,me. Klav.-A. Zicrfu6. München 10 M. ' , 
Grosz.,Wilhelm:. op: 9, Symphoniscbe Variationen 

über ein eigenes Thema f. Pfte. ;Univers.-Edit., 
Wien 3 M. -

, Heurich; Hermann:l:=0B' 22 Rhapsodie f. ,Pfte. 
Madrigal-Verl., B.~Wilmersdorf 5 M. 

- Kare,l,Rudolf: op. 12?fema con Variazioni; op. 14 
Sonate. (c) f. Klav.· Simroclc, Lpz 3 bzw, 4,50M. 

Karg-EIert, Sie&fried: op. 127 HeidebilCler. Zehn 
, kleine ImpreSSionen f. Pfte; Simroek, Lpz.2,50M., 
Krau.s~. Paul: op.,27 Miscellaneen. J2 Charakter-

,_.stl1C1c.e.'f.Orl~; f~Jt~ .. Lpi 5,40 M,' 

._~' , .' f ':.' . 

'f , 
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liszt, Franz: Sonate (h) f. Klav.· (Max Pauer). Erdmann, Ed.: 18 Lieder f. dsgl. (op. 2, 3, 7, 8 U.· ~ 
· Litolff. Braunschwelgl,BO M. ." ,~': ·w, . Decs.,;;VerJ. . je '1,20 bis 1,.50 M.. .,: 'j/'; ~ 

MQnhaupt, c.: / Konzertstück . (d)' f •. V1910nc ... MU ,f. F.~!ti~~er~··M~x:~ ·oP'i~~i~~l.eit ii.; c;>~~efits~:Stropr\en 
'Pfte. 'Hug; Basel 10 'M. " ' ... -". '. des Omar Chajjam.·-für Soll, Chortt .. Orch. 

Nielsen, Carl: 'op. 40 Th'~ma mit Variat. (h) '(pr~~,/ . ':'. noch; ungedruckt. Uraufführung ,NUrnberger 
Hansen, Lpz 12 M.· . ! . • • ,.. , "'TonkUristlerfest '. 

Niemann, Walter: op.75 Sonate Nr 2 (F. nordische;' 'Faltls, Evelyne: op. 7 Drei, op. 8 Sieben u. op.l0 
pathetische) f. Klav .. Kahnf, Lpz 5 M. . ''''';. Sechs Lieder f.1 J Sing'st: m. Klav. Ries & Erler, 

Scheel, Jose~: op. 37 i Fantasie-Sonate (c) f. ·Org.' :'. Berlln je I bis J,.50 M:" ' 
.' Böhm & Sohn, Aug~burg.5 M. '. .....: ... ,.' ,Fleck, Fritz: Ein SChlumme'rlledchen; 'Von der Liebe' 

Scbnabel, :Alexander .Maria: op'. I~ Sonate (C) mi',' Leid ti: ·GIUck.Birnbach, Be'rlln' 1,20 bzw. J',50M. 
" Pfte .. Raabe « Plothow Sort., Berlin ,la ,M .. ' "Oottlieb, Eugen: Vier Lieder f ISlrigst.·m,·Kl.a'v. 
Sibetius,' Jean :op. 97, Sechs Bagatellen f. Prte. . :'Blrnbach; Berlln "je J ,5{)' M." "'. ',,' ., ",' 

Breitkopf & Härtei, Lpz je 1,50 M. , ' . . : Oraener,Paul: op. 53 Rhapsodie 'f. I Alfst., Klav. 
Sfraesser, Ewald: op. 43 Sechs Vortragsstücke für u' Streichquart.· Bote & BOCk, Berlin P. u. St.'IOM. 

Pfte, Bisping,MUnster i. W. 3 M .. ' Hassenkamp, Leopold: op, 5 Volks- u. Studeriten-
, " lieder 10 M,; .' op, 6· Fünf Lieder 'Im VOlkston; 

11 G (' \""k " op.',7 Sechs Lieder im Volkston 'f. 1 Singst;m, 
, · elang~mull . 'l:~ , ' Klav. je'~ M.' Paragon-Mus.-Verl~, Berliri' 

• ", a) Opern' '.', \', Kaminski, Heinr.: Der 69.· Psalm. FUr list. Chor, 

Bach, JOh, NiCOI.·: D"er Jenais~he.,-~~in.'~u, .. )3ie. rr,~fer.', . Kna~~llc:hor~ ;,T,e~~,r7S.olo, .ru. ,Orch,boc~:: u n ge-
. d r u c k t. Uraufführ. Nürnberger TonkQnstlerfest 

Kom. Singspiel. Für dIe Aufführ. b~arb,f ,Fritz Kau", Hulgo: ,ci/:); :11)9'; Hehnai. Ein Zyklus von 
c ~tein. Part.' ßreitk~pf &f ,it~rtel, Lpz' ;15:M:· i '. " Gesängen f.,.Männerchor od. Doppetquartelt:Alt-

Bömsen, Hakon : Kadara .. Vie~ grönlätidische Volks- , u' 8ar . ..5010 mit Pfte. '. Zimmermann,;Lpz ~ Part. 
lebens-Bilder.· iJ"'aufführu\~g End~ !"ai i.n ~~pen-· . 060 M 
hagen '. ' :i<,',! . . ,.' . 12 M.; jede Chorst., , '. 

, Knab, Armin: Vier'Gedichte von R.Dehm,eHOr 
Chetius;Oskar·v.: Magda Maria. ". Ries ·&)::rler. 'I Singst.,m. ·Klav.: Greiner & .PfeHrer,· 5.tu'ttgart 

Part. Preis 'nach Vereinbar.; Klav:-A'.'m. T;' 20
1

M. ..:1,50 M." ,:.' ,.,' I:': • • :,::' '. ;' ,: ',' ,,' : , 

Hinderriith, Paul: Mörder, HOffnurig derFra~e~::": 'Kothe,'Robert: Aus 'fremdelt.Läitdern .. "·VoJkslieder 
· 'Nuscli~NUSChi.,' 'Z~ei ~inakt~ri:.'.::.Ur~~~f~~r~pg ~.' ,mit Laute. "Otta J:.orb~rg, Lpz 2 Hefte'je"6M. 

4. 6. !?tuttgart '"'",, ' .• '. ,,": .. ".; '".'i ,' •. M,a~ke, W!lh:lrn [~ünchenJ:. op. 7~ ~Le yerti~l~IiJig 
Kusierer, Artur: Casanova. Kom~ . Qpe'r. })iChtung .' ,.aus dem .Paradlese.',0ratorlum, flJlchtung von 

von AntRudolph: . Uraufführ.' 22. Mai, 'Shlttgart .,' W. Ha~ßmann noch ungedru~kt 'c, '." ·":.~u \ 
. Rahlwes,Alfredi FrAu Potiphar, Musikali$ches Mengelberg, Kurt Rudolf:~Lieder -,. I Siitg.t~'m, 

, Lustpiel zur Ura~ffQhrttng In Halle angen?mm~n, Klav. UUivers.-Ed., Wien' op. I Vier Lieder 2M:; 
- .' Rueff, Rolf: . Doktor' ~isenba~t, '. romantisch-kom; • '. 'op,' 2.FünfUeder. 2,50 M.;op, :-6.'.'Lledk~es 

,Oper-iur 'Urau'rfUhr. "in 'Kiel angenommen' '~:~Abschieds 2,50. M.'<' \ ".: ::, .•... ':\ .,> 

. Stein, Bruno: Die Hochzeit der Prinzessin Vieleltel. . P,esentl, Gustavo: . op. '15 "10 Canti da ~Hein~, 
, , Kom. Märchen':'Oper, Dichtung'voilFtiedrich Ka~1 .,,,.Pet6fi ·etc. t Cl Singst. m. ,Klav .. Brei.tk'öpf & 
- 'RoedemeYer. ,Vraufführung Anf.'Juni 9ötti~gen,; : ~. ','Härtei,Lpz ~'6 M" -;,. ..... '::'.: ':. 
- vgl. AlJgem.' Mus .... Ztg 25' ,,' " .. , '. :; Qulel, 'Hildegard: op.25 Sechs. Lieder f. 1 'SIngst. 
Viebig,' Ernst: ' Quatembernacht. ~'Dichtung ;'von ~. m, Klav. Paragon:-Mus.':'Verl., Berlln Nr]5~.; 

· Clara, VIebig. " Zur Urauffllhrung in Aachen. a.fl:-. , Nt 2..:-6 je, 4 ·M. ',C,' .'.' ." . ;," .' 

genommen 
Wellesz, Egon:' Die Prinzessin Ginara, Unlvers,-
" Edit., Wien KJav.~A. m. T. 20 M. . .' : t.; ~ 

Wolff, Max: Frau Berthas .Vespergang: ,Uraufführ, . 
, ,J8.6. Nllrnberg . ". ",.:." " , 
Zemllnsky, Max:Der Zwerg. J::ln trag. Märchen. ' 

. ' Klav.-A: mit T. 'Univers.-Ed.;'Wien ,:15 M,'," 

, ' b) SonJtige 'GejangsmuJUt .' '! .:; , 

, Bruckner, i\nton: Ecce,sacerdos f .. gem .. ,Chor, drei " 
. "Pos. u. Org. (v. WöS;. Part. Unive'rs.-Ed., Wien. 

, J,50 M." ... ; '. . " , '~ 
'Duvosel,' Lieven: Maientanz u'. 0 Lied, du stillst 
. den Schmerz. f.t' Sing~t. ,m.,Klav .. Breltkop~ {i 
. \ HIrtei, 'l~PZ: je 2 M. . . ...., <',,' ,.~ '. ",',.,:::, ' 

Egfdi, ,Arthtl~: oP:"~( $echs L~e~er f., ,l~i~~~:"I'I1: 
Khlv~ . Ries & Erler. Beflin ,:;je I, b~s 2 .M •. >;;: , 

,~ ~. . \1: .,' .• ," ". ....... '. ~ .. 

Reuß, Aug.: :op. 32, Vier Gesäuge f.3 Fraaenst. 
Part, Zierfuß, München '4,50 ·M. '.' , ; I' .• 

Schattmann, Alfred:Steben ,Lieder und Gedbge 
f. I Singst. ni.' Klav. Ries & 'Erler, BetUn ': je 
] bis 2 M. , 

" Schmalstich, Clemens: Lieder f. I Singst. m. Klav . 
, ,Birnbach. ,Berllnop. 64 Drei Liedet; .-.op. '66 
"Zwei Gesänge:je 1,80 M.·; . c,. .:,'; . 

S~hnabel, Alex. Maria: Lieder f. 1 Singst. os: Kla~, 
Raabe &Ploibow Sort., cBe.rtln ;.;op. 2·Sechs 
I.:leder (bOch) je I Mk., ··.cptt 4 M.;:,op;·g: :~Ier 

. -Lieder (hohe Mlnnerst.) 2,50 ·M.;op. 6KI-eIRe 
, ~ Lieder 2 M. "",' ..,I .. " ....; ~'r 

·Sd.r6def, Edmund: ,fDnfGedichte :von N. ;LeJi~ 
:J.,' l'S~gst.m. P!te.·,Continental-Verl."Berhn 

·.10' M. ".~;.::; : : ,. 
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Scbwers,' Paul: pp;: .. 25 Zw~i 'Zwiegesärige f. Sopr. 
." u. Bar. m. Pfte. P.aragon,..Mus.-Ver1., Berlin 21 M. 

'T:1 op. 24 FrQhlingsw\ln~r.' 3' Gesänge f. 1 Singst. 
,m~ Kiav.·' Ders.: Yerl: 18 M. '. , . 

Speyer, Arthur: op. 21 Zehn Lieder und Gesänge 
f. 1 'Singst .. m. 1 Klav. Ries & Erler, Berlinje 
1 bis 1,50 M. 

Splerlng, Theod.: op. 6 Drei Lieder~. dsg\. Ders. 
Ver\. , 2,50 M.. . .' '," :"'. '. 

Stlebltz, Kurt:, op. 21 Drei Lieder f. I Singst. m: 
',Pfte~ . Bisping, :Münster i. W., .1,80 M. 

Suter,: Hennann: ,op. 14 Drei Festlieder 'Von Gott
fried' Keller f. Männerchor. Hug, Zürich. Part. 
Nr J .. 0;75 M.;· Nr 2 u;3 je i M.; St. 0,80 bis I M. 

Thierfelder. Hans: Vier. Zwiegesänge f. 2 hohe St. 
'. m. Klav .. ' Paragon-Mns.-Verl.. Berlin '32 M. 

- Drei Gesänge 1.\ Singst m Pfte. Defs. Ver\. 
!'Ir 1 ·u. 2 je 10, Nr.3 8 M.; Drei Lieder dsgl. 
je 6 M. "', . .. ' 

Waghalter, Ignaz: op. 18 S.echs Lieder f. 1 Singst 
m. f'fte. Challier, Berlin je '1,50 bis '1,80 M. 

Webern, Anton: op. 3 Fünf' Lieder. aus· "Der 
f 7. Ring" von St. George" f. '1 Singst. m. Pfte. 
l,lnivers.-Ed., Wie~ 2 M .. , '.. 

,.' .,:: ": 111. '. J.\tle19dram .. :.-
Steinitzer, Max: Der Fische·r .. Melodram mit Pfte. 

Max Brockhaus, Lpz 2 M. ' . . '.', IV'- :'B .~ eh" ,,t; '. 
._ :,_. ,' ..• :' c,.; '.',', .•.•. ::: .. ,.!!: .. e~ .> '.';- . ' . 

': .. ~l1~:·Z~itT~~~ft~~.AuJfät;e 
(alp4abetisch sowQhl .. nach Stichworten wie nach dcn . 

.. Verfassern geordnet .. ·Bei ZeitsChriften-Aufsätzen ist 
.iminer mit Nr die' des laufenden Jahrgangs gemcint) 
Adaie'Wsky, E: +'s.;Tar'ta~en ' . 

.' 

Albi,bl:: E..: - s. Viola 'da .i~amoa . 
.Altmann, With~. ~.s. Berlin; Btlckeburg 
Andertori, H.Orsmönd- s. H'olbrooke 
A~schlag - s. Klav(ertechnik ' . 
AusObende KUtrstter "':'8. [)eutsch 

. 8ach,J.D.·.:,.. s. Strauß, joh. 
-"; JOh',Seb .. Zum Schicksal d.l-autenkompositonen 

Bachs. Von Fritz jöde - in:. Die Laute 9/10 
....., u. das Deut~chtum. Von Willib. Nagel - in: 
:' Neue Mus.-Ztg 18 ' 
Beethoven. Die' melodische Entwicklung in Bo's 

t Symphonie. Von Arthur Willner~ in: Die 
Laute 9/10 ' . 

-. La ieuness~.'deB. :Parj. Ö. P~od'homme. 
Payot, Paris 100 fr. ~: . : . . 

Berlin. Konzertbetriebln' der Reichshau~tstadt 
Von Wilh. Altmann -..... in: Die Gegenwart Juni 

- J: SChul'muslkwoche .' ' ... 
. Berufschöre. Von R. St. Hoffmann - in:' MusIk-

blätter des Anbruch 11. '.. . 
BUss.·Acthur. By,Eugene GooUens - in: .The 

i Cbestetian 16· '.' .' . 
Bt'~"l!ric~ ":";(Pa}tll e ~~. . " . ',i .'. . 

,Bi'~ch,,;·t!lt(r~$:·.;~laVieitecluiik .', ;-...... ~ 
'~',~', ':"~'A~"~'\ ,~, \c", ,:,:>.,.;,-' ,.'.,:.: 

Brancour, Rene -' s. ·Jns,·tru m ente .. ,. 
Bruckner-Bibliographie: Von Hans Teßmer ~ 

in: Neue Mus.-Ztg 19 . :,' . 
Blickeburger lv\usikfest.· Von' Wilh. Alt m an n -: 

in: Die Musikwelt 10 
Bühne, Volkslied auf der - s. deutsch 
Bülow, Hans von. Sein· Leben dargestellt aus 

seinen Briefen (Marie v.' Bülow) 2. Aufl. Breit
kopf & Härtel 20 M. 

. Bürger, J. - s. Hermeneutik 
Carriere, Pau) - S. Intervall . 
Chantavoine, j. - s. C.o u per i n (Debussy) 
Chor. 11 diretiore di coro: . Guida teoretico-pratica 

pei maestri di cappella direttoti. DaR. felin! . 
. Capra, Torino 15 L. 

- vgl. Be,rufschöre 
Choratgesang - vgl. Gottesdienst 
Chorgesang - vgl. Gottesdienst 

. Circus Music. ' By Edwin Evans - in: The Mu
sician, May 

Conradi, Der hundertjährige. Von Geo. Rich. 
Kruse - in: Signale f. d. musikal. Welt 25 

Couperin. Oe C. a Debussy. Par J. Chante
v 0 i n e. Alcan, -Paris 7,50 fr. 

Cun;on; H. de - s. Rossini ' 
Davico, Vincenzo. By Guido M. Ga tti. 

Musical Times,' june 
Debussy - vg\. Couperin 
Della Corte, A. ~ s. Metastario 

in: 

Deutsch •. Der deutsche ausübende Künstler nach 
dem Kriege. Von Otto Schmitt - in: Ztschr. 
f. Mus. 13 ~, 

-'- Das deutsche Volkslied auf der Bühne. Von 
. Gust. Ladwig - in: Organum 6:7 -
Deutscher Männergesang u. deutscher Staat. Von 

Adolf Prümers -':"in: Der Chorleiter 11/2 
Deutschtum - ·vg\. .Ba.ch 
Diepenbrock, Atphons. ByW. L. van Warmelo -::. 

in: The Chesterian 16 .. 
Diesterweg, Adolf -- s: Web e r 
Droescher, Georg - s. Weber 
Dubech, Lucien - s. Neger 
Du Bled, V. -' s. Rossini 
Dubinski, Max - s. We,ber 
Dumesnil, R. - s. Rhythme 
'Eberhardt, Siegfried - s. Paganini 
Emrich, Paul - s. Klavierkonz.ert 
Erckmann, Fritz - s. Rousse.au '. 
Evans, Edwln -'- ·s. Circus M~sic . 
Fachdezemat oder Polizeiaufsicht. Von Otto 

Stein hagen":" in: Musikpädag. Blätter 11/2 
Felber, Rudo1f - s. Schumann . 
FeHni, R. - s. Chor 
Frankreich. Les premiers' balbutiements de la 

musique fran~aise.Par Amedee Gastoue '
. in: La revue muskate, Mai 

Friedrichs,EIs6et· - s. Musikwissenschaft 
Furtwlngler,: 'Wilhelm (als Dirigent). Von Hans 

Teßmer"::' in:. Neue Mus.-Ztg 18' 
Oambe .. - ~. Viola .da Oamba . ~. 
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'oastoue, AniMee ~ s.-frankrelch . 
( " 

Gatti, Ouido M.- s. Davico· " 
Gesangswettstreite, E.twas . Ober. ,Von Heinrich 

. Zö 11 n e r - in: Der ChorleIter 11/2 ' 
0I0ck, Ouido - s. Libretto 
Goossens, Eugene - s. B Ii s s 

'. Gottesdienst, Choral- u.Chorgesang, Eine~e
~, schichtliche Beleuchtung des gegenwärtigen' Zu

standes. Von Karl LOtge - in: Die Kirchen-
musikH," , 

Gregoriano, '11, e Palestrina. Da A. Ouzzo - in: 
! Rivista mus,itäl. 1 .. 
Ouzzo, A. <-- s.Oregorlano,II': 

. Harmonielehre. Handbuch der H. Von Hugo'Rie- , 
ma n n, 8. u. 9. Abfl .. Breitkopf & Härte18M. " 

~astung, W .... -so Lau'tbildung '-
Hellmer, Edmund -- s. Wolf 
Hermeneutik. Wie lch H. 'im Schulmusikunterricht 

freibe. Von J. Bürger "':'-in:' Halbmonatsschrift 
, f.· Schulmusikpflege 7 . 
HeuS, Alfred ~ .5. Weber 
Hirschberg. Leopold - s. i..o~we 
- Walter - SI Wege der Musik 
Hoffmann, R. St. -- s. Berufschöre " , 
Holbrooke, 'josef. ByH. Orsmond And~rt'on,-
'" in: M~sical Opinion. June '. ' 
Jarosy, Albert- s.· Paganiniana . 
Instrumente~ Histoire' des instruments'de musique 

Par .·Rene Brancour, H.·'Laurens, Paris 25fr. 
. Intervall, , Tonales 'und !1lodernes.· Von . Paul 

, f' " Carriere - in: Die Muslkweli 10 " 

r';·· \, + 

Jöde, Fritz-;-: s.Bach . - . " 
UaUa ...:.... vgl. Vloia ,da Oamba " 

)ilngste Musik. Der Weg 'zur j.', M.,·Von Hans, 
Heinz Stuc'kenschmldt - in: Die Gäste '3/4 

. Kahs~, Oeorg OUo - :s. Schulmusikwoche ' 
Kapp,'julius"':' s. Weber 't~' 
Kauder, Hugo - s. Ste p h an. . 
kiavier-Konzert, Das moderne. Von Pali( Ein r ich .-
. in: Musikbiatter des Anbruch 11 '. . " . . 
-Luxussteuet,·Die. ",Von Karl .Zuschneid .:..., 

in: Ztschr. f. Mus. 13 ' 
--Technik. Der wissenschaffliche Weg zur Klärtin, 

,der klaviertechnischen Anschtagsfrage. Von Curt 
Brache':"" In: Musikpädag. Blatter 11/2 

Kobut,Adolf ...;..' s.Nicolai,/ 
Komponisten u. Muslkverlnger.'· Vou H. 'Rauh -

in:'Muslkalienhandel u.·Verelnswahlzettel .54 . 
Kruse, Oeo. Rieh. -s.Conr-.di . 
KObn, Walter - .8. Scbulmuslkwo~be 
Kuen, JOhannes.' Ein Alt-MOnchener Dicbtet-
, komponist., Von 'Bertha Antonia Wall ne r -: in 

.. Neue Mus.-Ztg 18 : 
Ladwlg, Oust. -:- s. deut'.cb 

:-' Lafite; Heleue -s.Welrleb· 
LautbUd~ng. Ober. 'VO"n, W. Hutan; ;.... bi: 

Halbmonataaehrift f. Sc1tälmu8ikpfle,c 7 ' 
... Lautenkom,posfdo.en .. Sieb 

" l1pel. felix ,,; .:...', 

Libretto. Zur Bearbettullg dei' L.'s. ,Von Guld\) 
Glück -- In: Muslkblltter des Anbruch 11 

Loewe"Der Heliand ln musikalischer Verkllrun, 
durch Karl Loewe. Von Leopotd Hirschbug --
in: Musica divina 3/4 ' ' 

.Lossen, Jos. M. H . .,... s. Organisation 
Lotge, Karl -- s. Gottesdienst 
Mlnnergesang - vgl. Deutsch 

. Matthes, ·Wlthelm - s. NUrnbe~g 
'Messias, Die.Geige - s. Tarl.io 
Me~astasio. "Appunti sull' estettca mustcale di 
. t Pietro ~" Da A. D~lIa Corte. - In: Rivlsta' 

mus. Ital. 1 
Misch, Ludwig - s. 'Zeitgenösslsche Tonsetzer 

. Modem - s. Intervall; Klavierkonzert 
Mozart.· Une Sonate inconnue de M. Par G. de 

Saint-foix - in: La revue musicale, Mai 
.- Le origini deUo stile Mozartiano. ' Da F. Tor r e-
. franca'l in: Rivi.l!.ta musl~ Ital. 2 . 
Musiker-Orgauisation. Von Hetnz Pringsheim -. 

In :AlIgem. Mus.-Ztg 23/4 
- vgl: auch .Organisation . 
Musikverlege,r -vgl.·Kompon!sten 

"Muslkwlsscnschaft,Die, und die lebendige Kunst· 
, Von Eisbet Friedrich - In: Schweizer muslk

pädag. Blatter 13 
Nagel, Willibald - ·s. Bach 

..... Neger •. Musique negre. Par t,ucien Dubech -
in: feuillets de p~dag. m!lsi~. 13 

Nlc~I~I, Gustav .. Ein Doppelgänger OUo Nicolail. 
'" "Von Adolf Kohut - In: Der Merker 12 

Notenschrift,' . Zur Vereinfachung der. Von Oskar 
~ Sc'hafer - in: Halbmonatsschrm f" Schulmuslk-

-pflege i: ,.' . . 
Nilmberg. Das. N.'er Mtisikleben vonel~st ~nd . 

heute .. Von Wilh. Matthes - In: Allgemeine 
. Mus.-Zig 23/4; ,'. , 
Organisation., Von Jos. M.· H. Lossen In: 

Rhein. Mus.- u. Theater-Ztg Z1/8 
, - verl\. auch Muslker-Organ.isation 

, .' pa~anlnls G~igenhaltung. Die Entdeckung;. des 
Gesetzes virtuoser Sicherbeit. Von Siegfried 
Eberhardt. FOrstner, Betlin 20 M. 

paganlnlani Von 'Albert jarosy ~ in: Allgem. 
, Mus.-Zt, 28 -

Palestrin8. - vgl. Gr~,orlano, It 
Payne,. Albert -I. Tarlsio 
_,c John,' Tbe, mUlical oplnions of John P. By 

Erle Biom"'; in: Tbe ehesterl.tl UJ 
Polizeiaufsicht - s. fachdeurnat 
Prodhomrtte, j. 0.- I. Beetbovtll .. --. 
Pringshelm, Heinz - I. MUliker-Organlsatlon 
Prllmers, Adolf - •. Deutscher Mlnner,esang 
Rauh. H. ,;,: I. KOJqponisten 
Rhythme. Le rho musical. Eslai historique :: 
. critique.Par R. Dumes nll. Mercure 

france, Paris 10 'r. . 
Rlemann, Hugo - •• Harmonielehre 
,~O$enfeld!. P~!,' -~. S~r~,i!'lskr . 



Rosslnl. Par H. de Curzon. Alcan, Paris 7,50 fr. 
- Le Salo" deo Par V. du Bleu - in: La revue 

malleale, Mal 
Rousseau und die MuSik: Von Frib; Erckmann -

In: Neue Mus.-Ztg 19 I 
Salnt-Folx, G. de - s. Mozart 
SchIlfer, Oskar - S. Notenschr'if t 
Schaub, Hans F. - .s.Wendepunkt 
Schmitt, Otto - S. deutsch' 
SChulmusikwoche, Die, In Berlin. Von Hans 

Sonderburg -: in: Organum 6/7 
- Von Georg OUo Ka h s e - in: Ztschr. f. Mus. 13 
-, Nachklänge zur .. Von Walter KUhn - in: 

Halbmonatsschritt f. Schulmusikpflege 6 

Schumann. Die eritwicklungsgeschichtliche Be-
deutung des Sch.-Uedes. Von Rudolf Fe Ibe r -
in: Neue Mus.-Ztg 19 

Sonderburg, Hans - s. Schulmusikwoche 
Steinhagen, OUo - S. Fachdezernat 
Stephan's, Paul, Lieder. Von Hugo Kauder - in: 

'Musikblätter des Anbruch 11 
Strauß, Johann. Warum kann J. Str. nichtaufge

fUhrt werden? Von D. J. Bach - in; Der' 
Merker 12 ' 

Strawinsky, Igor. Von Paul Rosenfeld - in: 
tMusikblätter des Anbruch 11 

Stuckenschmidt, Hans Heinz - s. J U n g s te Musik 
Tarl~o,· Luigi, und die .Messias". Von Albert 

Payne - in:·Die Musikwett 10 . . 
Tataren. Auelques chants Tatares. Par E. 

Adajewsky - In: Rivlsta mus: '!tal. 1 
Te8mer, Hans - S. Bruckner; Furtwängler' 
Tischer, Oerhard -:- s. -Zeitfragen 
Tonales Intervall - s. Intervall 
Tonsetzer - vgl. ~eitgenössisch(: 
Torrefranca, F. - 8. Mozart . . 

" .r<;~ ~<,\j:~,i(~'~~":,~,: ~:)' _:f~::tf- '_" _ ,> :,.,' 

r 
• I 

Viola da Gamba, La, in Italia. Da E. Alb I n I - . 
in: Rivista music. ital. 1 

Volkslied - vgl. Deutsch 
Wallner, Bertha Antonia.- s· Ku e n 
Warmelo, W. L. van - S. Uiepenbrock 
Weber. Hundert Jahre foreischütz. Von Adol! 

Diesterweg; Die Kritik der Freischütz-Premiere. 
Von Max Dubinski; Webers Lieder. Von Felix 
von Lepel - in: Allgem. Mus.-Ztg 25 

- Das Charakterproblem in Kind-Webers Frei
IIchUtz. Von Alfred Heu ß ~ in: Die Musikwelt 10 

- -Heft (Nr 8) der BI~tter der (Berlin~r) Staals
oper: . Selbstbekenntnisse 'eines Schaffenden. 
Eine Unterredung mit W.· im J. 1825; Kapp, 
Jul.: Die Uraufführung d. Ftisc~ütz; 0 ro e sc her. 
Georg: Der Freischütz. Zur Jahrhundertfeier 
einer Erstaufführung ,1 \ 

Wege der Musik. Von Walter Hirschberg - in: 
Signale t d. musik. Welt 23 

Weirich, August, Domkapellmeist~r f. Von Helene 
Lafite-Tuschak - in: Musica divina 3/4 

Wendepunkt, Am. Eine absonderliche' Festbe
trachtung (zum TonkUnsfierfest). Von Hans F. 
Schaub - in: Allgern. Mus.-Ztg 23/4 

Willner, Arthur - s. Beetnoven 
Wiener Walzer,Der, und seine Meister. I Ein 

Spaziergang von Alt- nach Neu-Wien. Von 
. Wilhelm Zentner - in: Ztschr. f. Mus. 13 
Wolf, Hugo. Erlebtes und Erlauscht'es. Von Ed

mund Hellmer. Wila, Wien ge.b. 20 M. 
- Zeitfragen. Von Gerhard Tischer - in: Rhein. 

Mus,- u. Theater-Ztg 23/4 
Zeitgenössische. Tonsetzer und Musiklehrer. Von 

. Ludwig·Misch - in:AlIgem. Mus.-Ztg 28 . 
Zentner, Wilh. - s, Wien er Walzer 
Zöllner, Heinr. - s. Gesangswetts'treite 
Zuschneid, Karl - s. Klavier-Luxussteuer 
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. ,[ . "D~~ Bu&)unci'~unritheim""~:}' l'IK~minertrluJiker' , 
·1 K.li· E.·. TWARDV' ,/1· "i .! erbittet von Gönner ! 
':1 •. Be;iin\V9/~.()tsdämer!tr.1~ 11 Mittel Z~:rAnkaufl 

I '., . I , ,.; I ~ 
i stellt den Monat· Augusl, über ~ = - B tfdl " 
I Blätter aus "Sieg 'der farbe" I. i' Konzert· ra J e i 
:: . I :=,,1 Rückzahlung In Raten I, 
i aus. " - t i ~ erwünsch . 

, ; Di~ (hOc:hi~teressanten i ". .i,,- Prd!.. Zuschriften unter Ken'nwort I 
·i :. Bücher aus dem i ~ .Kammermuslker- an die I 
'1 :I:olkwang' Verlag I ,·Hagen ~ I" i Gefchärtsftelle Melos.Verlag G.m.b.H. i

j ! 'und fadet höflichst zur i" W·" f 
i_li " __ 1_ I ' Berlin· el"en ee ~ 
~ freien Besichtigung ein. - I . ä 
i. . ," - .:E . ~'IUtillltllltnlll"lIIl1~ulI .. ItUlIU'HI"",,"II"I"'lIIfHU"'.lhhm""I"tt~ .. nlU ... mttUlIfIfttfttlIF 

iII't.tnl"ttt._fl .... II"lIlitlJlltlu .•• n~I' .. llIltlll ..... I"""" .. U~t......, ... tlUlfl ..... IHlUülu .. nlluttHr. 
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IN-HALT" 
AUGUST HALM. . . . . Clber Ferruccio BuJonis Badtausgabe 

(Sdlluf) 
GIULIO BAS . " . 
ALFRED BARESEL . . ... 

· Antike Atonalität und neue Tonalität 
· . Erfordernilte einer modernen 

Kla vierpädagogik 
. Dr. ~ERNHARD DIEBOLD . · FarbenmuJik 

- . THEODOR BECK . . 
MuJikphyJiologitdter Teil 

. . Die Grundlage~ des MuJiklebens 

Noten· und Büdterbefpredtungen 

ERWIN LENDVAI I Dr. HUGO L~ICHTENTRITT 

Prof~ .J>..ri.IWltHELM .ALTMANN : Bedeute. nde Neuerldteinu~gen und Manufkripte 
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·1:Jber ferruccio BuTonis BadIausgabe 
Von AuguJt Halm in ,Wi<kersdorf 

(Schluß) 

Die Ehrfuchf, die ein von einem Meifter hiriterlaJtenes Fra~n:ent gr~ßen Wurfs 
und bedeutender Anlage, wie das ,der Cmoll-Fuge, n~tufll(herwelte erwe<kf, 

pflegt, als einzpmeift rein paftiyes Gefühl! lich' bald zu einem gelaJfenen Bedauern 
herabzurnildern, mit dem man das Sfü<k dann auf die Seite legt. Bufonis aktive 
Ehrfurcht aber will das Stü<kaus dem Bann' erlöten. Ein Unternehmen freilich" 
das Bach reIbt! nicht begünttigt. Das neue Thema,· das im 34. Takt ~uftritt (IV, S. 53), 
erwe<kt zunächtt die Hoffnung, es werde Jpäter zq.' dem Hauptthe111a hinzutreten; 
do<h widerTtrebtes aUen Yertuch'en, es mit dieJem zulammenzubringep. Vielleicht 
hält Forkel aus,' dietem Grund· nur die erHen 30 Takte der Fuge für echt;' die 
weiteren'(dJ.dieTakte 31 bezW.~4 bis 46) tragen nach ihm"keinMerkmaISebaJtianiJcher, . 
Ar(an lich." .,\:1brig·enS ,urteilt er Überhaupt von ',di~ler" unvollendeten Fuge, Jie .' 
k911ne, ,obgleidttietiCb '. in' älteren Handtchriften im' die Fantafieangehängt finde, 
zu d~eter nicht gehpr~n.- BuJoni~wettt d$"auf hin, :daß das neue Thema·"in eine, 

'an 'dasHaupfth~mageinahl:\.(;mdeFiguration" ,. atismündet.Die hetreffende Stelle,', 
(36. und 37. Takt) bedeutet togar etwas wie eine figurierte Engführung des Haupt- " 
theinas, womit die Zugehörigkeit dieJes Zwilchentpielszu der Fuge doch lehr wahr
tcheinlich' wird;'a1:?,geJehen von 'dem Bachitchen Charak[er~ den man immerhin gegen 
Forkel mit gufen, Gründen verfechten, .. , wenn audi nidtt zu aller' Eviden~ bringen 

'"kann. (Im 44. takt hielte ich für richtiger, für ·Bach-gemäßer, in-derOberttimme 
aufs lette Achtel noch einmal fis zu letEm, - und ,das f hier . erlt zu Anfang des 
45. Takts eintreten "ZU ,lafTen, als harmonitch 'ernJtgemeinten',Ton, im Gegenla5 zu 
dem harmonitch' noch ungiltigen,' der melodilchen Tonleiter angehörenden Ton f 
der .Unterltimmeauf das 4. Vierte i des 44. Takts). ,Von der Ergänzung BuJonis 
erwähne iCh ~ls beJonders fchön die. Iymmetritche melodirche Umkehrung ~ des 
Th~qlas .und (mit einer kleinen Modifikation) feiner Gegentfimme: vg1. Takt 59 u. ff. 
mit Takt 5 u.',ff., Auch dieW~ederkehr des Zwitchentpiels.in Esdur bewillkommnen 
wir (und nehmen um ihretWillen auch die' vorhergehende 'Esmoll-Stelle. im Prinzip., . 
an): denn '. dem Hauptthema" ilt der Du~charakter . und' damit' die Bildung einer 
~arallelfC?nart-Grlippe 10 ziemlidt vertagt., 

l " Der Hauptin~alt oder, zum mindetten der 'eigentliche Anlaß zu der in dem·, 
le~en (IV.) Band ftehendenFilntatia' contrappuntittica ilt der Schluß von Badls 
~~nJtder:Fuge, Wiederum,ein Fragment, ,das ßuJoni ausgebaut hat, und zwar in i" ' 

Z!.~i 'geltalten: ein~ großen, für den Konzertvortrag,' und einer kleineren, für die. 
Prlllva~~~~i~~Pll~gll . geda~fen~ , ~s.' lind . 4,~ugen, deren'. dritte, von Badt,~' ' 
~\to. 'ncl~f.~,~flil~Jl' ~nl~u En~e,. sc:ffihrt, 1:lnd deren vierte er neu gelCI!8W 

-'", '>';}, :I:~~!'{ " ;:;::'~~/:,~~,:,:~~,~;;:,':~<~.\_ ~.::-'.'_"~,:.,' I": " , .. <0 - ,... ~,;~:,;':~: ";', :'0<\\ . r - ~. ' •. 

~,-,:~:~ '»,"::~\:~.:" . " ,'. '\ ~ .c~', f~ " • ~ , . 

,'~ '., .">~.{;.~;:,,A'," ' ''-\.'" ~;t'';'';l':,'.,;,:"~,:.'.~.· .. ,',::,,.,~,,:,(:,':i,':,i"""~'~' ~-,',"" .'.' "~'~~: ,~.:,,_~' 
\"_c;"~~'::~~~i~~~~;(:~~~ ~:~;,z~~~ .;:.~~ .,~'. "." '"' .. ~';: ~'" < ': 



. . . . 
.'" .. " . .. _ .. ,_'_. :' -, >, '; .c.~c:, '. . ", ~<., ~ " ... ,~ , .. ' ~:'., ,. ,:.' ... : , ','. 

·.und '~em .. Haupffhem~. <:lei" }{unft'~~i Fti~e,:fo~ic('Jei~er ~HombinafioJ;l·) mif 'den', 
.:~~ubj~kf.en -!_c:1~r',ar.ei_ ;vorh~~gehen~en~~:F~ge~ '(unte~ .·denendas·'~B.A-C.H.Theri1a)ge~ " 

;.-~~idmef. ha,f.->.';;::.>~~:·:' .' .' '-~:?~':,:.:-:~-"'.",':/:~~".; ';':':' ~-- .-.' ". . .... '., .' . 
;',.':;"-_" ·:c .. ~~. i?' der~r~ß~n Au~g'~be ~~rf~hifJ3~o!li)t~ch :iri ~ deh Fugen :B~dtiJch'erHerk\lnff 
!;;',::~~. frei:.~r.behanci~l! fie :nich(ri~rin,d~~ ArtJeirierl:Jberfragung~nvpri Orgelwerken '. 
~.~ J~It9.e,~n..:ver!~g.t .~utp·~an~e ~_Qäiige,Y~~~Itd~rt ;:hi;~r .,.üItd:do,rf ~!~ .. S~~'~fü'h.rüng:·· •. 
~:f'>f?" ~.er~ehr~ den ~~ fh~ma!lJmeI1 Oeha~! ,(~J~ }It. d.leJ~m.:ZuJax:n~enh~ng. 'geWifle.rmaßen 
t{;::<O:."nofwendlg fFhaijen, w~res, ~afS,,_~rdas:·H.C!uptthe~a de,r.~Hun't der Fuge~· JChon ~u 
~~~;, .. :;}m~aJ:lg.\i~~ ):rff~it, !ugeJ~<'?~, .2: .. ~~i!~,' ;~:J~~~] :.~iid~~teO. ': .Von 4e~. Stelle, an, . wo 
~::~,:.';~. Bam.s rra,gIl1enfaufhört :öder ',vop. ]~er,~ähea~, "'e4_e~tet ü1?erh .. Ci.upt die . größere . 
,,: ... ' 'Paft1;1hg eine .neue.ArbeiC'gegenüber"~der kleineren. >In dielen Dingen offenbar't 

, {ich ei~e' folm ,ungewöhnlime Energie,~:daß ich mir ein Urteil nach kurzer Bekannt
·;'·'.~:'·Jchäffnicht erlaube, zrlnial i4t gerade: hier das Hören '~uri 'meitten vermiJte; mir 
. "': Jeli>ft diele große FantaJie vorzuJpielen:reichfinein Hönnen ·nicht aus~' 'Und vielleidtt .. .... < ~ird es .. mir:~nie __ gelingen:: Imkann-'aIJonurfeJtJtellen, daß mich ,bis 'je(5t vieles . 

L~~{ =#~er~~u~(h~t:,·:~,~~f' "'~:-;:;S':;:':,:,·'~,::{>:.·: '.".,':{.:~-",-'~- .:~ -,: :';,.,. i,..: " ,' .. : . 
>:;,. ~.i:~thjel~~: ":1&· ... /nidt;·~un;,wi_eT~~',·;i~ .:'~m~ij1~~\Vu·nlch::· Üige~ ":~u4t ~ J~nff ' jeder 

." Ä~ßerung über"BufonisHoglpoJHioI1~i1;:~Jo:glaub~.:.ich.zwar,. 'daß mir .,das·niemand , 
. .' Verübeln düdte;-weIln"ich lage,~dajtmireirier,~Hs-ihr Weltm zu :fremd;:iu'neuartig" 
\:: ::-: erJmeint,da~r im andererfeifs bei' gewitJenEpiloden, das Gefühl habe; iiaß Jie' mir 
;~:: . .yt ',.IIlit~~~.Zeif,\7ertraut. werde~'~;kön.J1feri;:~~,'Jo~~~ fltldt, für·.diejel1igeJiT..eile,·die mir . ' 
<.~;)~, ',~anz I Wid~rtf!:eben,- J9Ime,S 'viell~idttno<i1z~ ~g~w~rtigeri l1ätte:o':B~dEinke·!ch·aber, . 
;t::~::, ~le ,reit, aahr?,~ hn'ten. ,:diEi, Angft ~pi A~Ünft~g~J: . Bla:m~g~~ viele, Hr.itikerped.rüdd,: 10 '. ~ 
~'~~';~:!~~!,~~ .. rei(::~~r~4~~:~~~~n.t~!1 :~~9,~.:~~;~rq~~ltL!!"g. Pf~~f >3u ' J~i~;.}1~!i~~n~.~ di~ . 
~{;~~;,?~b~~elJ~J:l~e.J1.d;z:e,1_~~e~~JItJ~en,}t}r!~~1~.~9b~F~;J~(5t- ~2Ch~~!~~5te~l!t~ J.un~:, m~dtfe ,J 

!;;":'~,l,::nun ,das. J.os ß~eret 'lla(htragl1chBellegfen :. uI\d .:"d~rdt,dle~GeldtlchteBlo~geffe1Jfen. . ".' 
~~>t~::ja)pi~t :'~~eU~ii~<~"D~Irigeg~nüber:'P.l~in~'.jch~·~es: ,habe ~',für .~uns:do4't'ein!gen":wer~ :'zu 
:~<;;'i.,}~r~C!;hren,·;Wi.e';ei~e.".l\1uJik~:zuerjt :li~Wii-kt'hat:~-~n(f .. :.~on ,deItL~~feri;;~om.:'fa<:h,auf··' '. " 
'}i~~?;:/': ~~!"pwip'en, ~urde,: dag~gen ;hlc.ttf )den::g~ringlfen ',W ~rf h*~e e~,. wetin ßie.'Hritiker, , 
~~~:~~A!uIIl_i.{d_a~' "(;i~iil~1s :'M.o~erne/~~4e#~9rt,q:,r_4t ;nich( iU";\7erp~Jferi, "·l:iii(iti~,t' d~t,nals ' ~, 
~r:t1tfchoii::?'~·~~-~~f~.~te~;:~i~m~!;'·1~f:~~~~~di~(~ .. zU~JJ~!t~9' "ihr: M,~i~uti~(v~rhüllten;. ' 
:;~.'Y AujS~~.e~: ·'.k1".ItlJi~~eJ.'.l,}f~. iJB~;.~!.n~~I:~~,~f~~FH~~::'!e.~J3ef~hr. für.~fe!,. ~Og7. es .. eben . ': 
:!;i;:;j:: ;,)aJJen.~~:~~rnen :'Wir yon, ':de~ :rrülter~n:Jier~l:llfa.llen" ~~.aß.. (jefahr~a~e.l; .. dIefer ab~t: .. ,~.; ., .. 
:J<~;~.~;; ausweimen:: "...:. das: woI1en-;Wir:do(h\hiait:lemen 1 ;:'Jmmuß'bei marrchep -Sfe!leri :. c :.} 

»~~ :~faft '~~n~eh,~~ri~'~aß BuJqnr~~iUö :~~d.~reri·~9fEi~~re~u!,geI}, yo~- Jö.~nder~r 'M~Ji~~ i,.. ,. 

. 'anJ,cnauung ausge,hf als Jch,.'daß-wlr ~nsda weg~r. In .Freut;1dfdtaft nodt m Feind· 
.~>tchaft,.: weÜ ~b~il-:überhaupt riidtf-:beg~gn~ten,Jodaßes Jidl::a.1J() Jü~ mein Ver
~' -. . ... 'fändni~ nimt um' eine mehr oder' welliger. große~ J,lm ~,zuJ,:eidtende od~t: un~ureidt.ende . 
. e " ElaJtizitäihandelfe;.Jondern:um'die~MÖgl(Chk~if, II1id.(at,ifanqerri BoO~J1.zuJfe~en, el~e 

",' _ -:~~bibafi~~e~ .~no genOs,ipan,d~reI1!)SiJ:1l1e.in~'M;et~~9i{l;~!oi,~!e~~n., Jeidi~fe. n\tn~· 
.~ kehtung .oder Verrat.' .' '>' /', ',,", ·:,~;2_,:.,t:: ':.:'.;: ):t::·.:,,~·. . .': ':,~. :'".; -,-, 

',.--' .', : -". ;:1&' '.:: h~6e ~ .. alJ~ :·~~~ait~~ufdlick~n!::· daß:: im /, .dis' Harm'o~f~e, _:'wo :" t;S , 
,'~ -', :konJtitutiv wirken'foll,'nurfonal yerff~hett, allo, 'zuniBeilpiel, mit der Oanzfonlelter nld1ts . 
:i/l:;;:.>~nfangen 'kann. ' Damit" , 1.derJ)deij}~n '~W?g~~~ der . .FanfaJia 
:':"~':~Cotitrappuntitfica~ (IV;-$: . . 'et~f~(~r~.~gt; -i~~ön~fe 'ntirwQhl 
,~ :~.~:. ~ d~~ke~:daß über eiltet •. ~wiJli~:~~ep~1ne~g,~~rrJChfe, 
,\~\;:.::~~;;..:.:.:~'~ ',. '::;'~/;,~,::'~,';:':tt' . . . '\::,,~:':0·,,';;::~<':;':f'::-":'>'" . ', .. ' .. _.' ." 

'C'~;$.:~.-;. ;~;':' :,~; . -.,', ,·.e krÖ~e-ndelrKo",binatlon. die 'o(fenbar in. Bacbs 
.·!~it$&!'-n· \ietcffedste 'er auch an ai(derer Stell.e ~Dhin t. 

,"-. ; .. '. :~.,';" .... 
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durch die eiri ~ittiJdtertonal~ulikaliJch~~ Sdtein zarf' hi~durdtbrichf, und daß idt, 
.. gern dabei wäre .. Aber ich glaube kaum, ,daß der Aufor diete, AuffatJung billigte, ,·~t 

'. da er mir in tolchem .konttitutiv . zu wollen bezw. iJl.die ßache telbttzu führen .~ t 
.. tcheint, was ich a~s den viellängerell und w~iter gehen/den,' gewagferen ent- - .' .. 
. tprechenden Stellen in der großen Ausgabe, der eigentlichen F~ntatia confrappunfittica 

tchließe. Ich betcheide mich alto damit, zu tagen, daß mir da gerade gewiJte nor
male 'Akkordbilder .und ·gäng~, die in ih;rer Umgebung falt wie ~ein -Fall ins gut 
Bürgerliche anmuteri, die Einfühlung ertchweren oder lie verhindern (denn die· ge-. 
wohnten Rlänge:bekommenhier, da wir uns an ihnen: ·halten, größere, ja un
gebührliche Schwere); daß ich dagegen, auch bei Unverltandenem, ,öfters eine' ". 
Kontequenz 'der Spekulation tpüre, die michanzieht; daß im ferner, wo mir'auch ',
bei 'Fremdartigem Einfühlung möglich zu lein und zu gelingen fcheint nicht immer .... 
tim er bin, ob ich midl nicht bloß 'betäube - 'ich nenne als'Beitpiel den Teil der 
großen .fantafie S. 84~89, und 'den PatJus eier kleinen Fanfalie mit dem nodt 

. ,.. 

halb verhüllten B-A-C-H~Thema (S. b3, piil segretamente); daß mir anderes voll-: 
kommen unverttändlim, verloren, mulikverlc:i.fterf vorkommt, Was als definitiv aus- .~.: 
zulprechen mich nur ,eben der. Jonltige Eindruck von Ernlf und Bewußtheit bei,',: I 
Butoni verhindert: im' nerine die Stimme der linken Hand auf S. 62, die ich, bloß ., 
an lich geJehen, nur einem Eit:~rtanz ... verglime, bei dem es die natürlich meloditdten 
Schritte zu vermeiden galt.. .~.. . . '. -... ' 

Nun erwarte im den Einwand; d~ß im nllt U~remf vom HarmoniJchen aus- :- ;'. 
gehe, wo im ,dom gerade das ~Melodildte vor allem oder ausfmließlidt erraffen. ~: .. 
,. . ' . . " . . \. .", .. 

'. tollfe. , Dem ,kann ich nur entgegnen, daß ich das iI\ der Regel eben nun einrna! .. " '. 
,nicht fertig-brhlge:' die Melodie kann im. 'kaum von der Harmonie 'losgelöJt . 
empfirideit .. ; ausdi~tem Grund'verltehe' im viyles von' dengenailnten Baß-PaJlagen 

.. :(S.62) einfam,riithf, ,wogegenidldie Stimme- d.er rechten Hand ,v~rltehe, ohne Tie ..... 
'desh~li?';c, ~u.Ch ]dtoiC ~elodirdt' 'giüCklich zu fjf{den,' Jo· daß' ich alfo' nur ihrel1 :~. 

·ätthetitti1.eti·9der Ausdr'u&swerfnidlt begreife~· wenn er vorhanden ilt. ,- Und nimt . 
anders 'gehf "es" l!1ir, mit"dem gleimzeitigen " Erklingen' zweier und mehrerer 
~elodlen:~Sirmund',Rech{des Kontrapunkfsliegt für mim darin, daß fim Harmonie: 
iin~ }cn,alj~ät-bi1~~t; den'fogenannten ,fudtJiChtsloten Kontrapunkt fatte .im'nicht;,' 
c;1as ;'geiJfige B'!lrid 'zwitdten --deri':'kontrapunktierenden"Sfimmen,das Warum i~rer . 

, . :.-,ßleim~eitigkeit (freilich nicht das einzige) itt mir' haupttämlim, oder. Vielmehr: als 
: . J;tr~ndle~endt als Vorbedingung, das' HarmoniJme und Tonale. '_Das meine im 
. J;l~cht.to grob, daß im nur -Melodie-n gelten ließe; zu denen im eine Begleitung .zu 

Je_(5en:midl 'anheifchig, madtenkönnte. ,Zu der '"traurigen Weile" im TriTtan .' 
gibt eS eigentlich' keine .Begleitung;' Wo . das Ordlefter dazu kommt, begleitetes' " 
~i~f im wirklidten. Sinn. Sie eilt tro(5dem in -der Hauptlache , harmonilm deutbar, 

. Ja Iff e~ ganz -:-'Wobei wb; !lur eben nicht )riif BegJ'iffen, die vom vierJtimmig~n 
Sats h~rlta~ent _ an di~ .,Melodie .gehen _ dürfen. (In. feiner Harmonielehre zeigt· 
Heiru:'i~ Sdl~n~erdie Harmonik-dieler Melodie auf, wobei wir im Einzeln~nmlf·' 
halten oder anders deufen. konnen.) Zudem' gibt es eine'. gewiJJe Bewegtheif,. die. 
leibI!, harmon~Jdtklare Melodien zu begleiten verbietet, da Jie eben kein Gewimt 
J~<;h anhängen.l~lJeI\/wollen, 10 z. B. die "frohe Weile",desgleimen das Studenten-, . 

'..-: lled: jam~ox s~el1ata velaminapandit in der Damnation de Fautt von Berlioi . 

. ' '.~" Aber man h~t W~hl 'nur'a~~.:Ho~d1keit miCh'fo weif~ reden l~tten ünd alt'·· 
*!!eIIl~~temP3Q.fe gewartef, um'mir 'die- Untidlerheitm~irier PeTition zu hp>weuellt 

,ate_~u':~~r~ebte~' idl·fdl<:>n')nit- meinem"Kaum" 'und~in der Regel" \7P>ll"zticnt4~, 
:~filbet~~r~~l.i~~: :~i4t .aufsOewilJe~frageitt'ob ,im ·.denn etwa 

<~"i~:rir~1'I~C;;;;'":;"':"'~'~;" , ," ,; " - .' , ' . 
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"iiorianifdten Melodien, jaaudt bei' dei er~ähnte~'fraurigen Weife,' ~der bei dem' 
, ~vifa brevis fugaj{que "voluptas~, dem .,~ut cras" der BerliozJchen Scholaren -' ob 
, ich da überall tatJädl1idl harmoniJdl empfinde, und man wird mir dies beJtreiten 
wenn ich gertehen muß; daß 'mir an einzelnen Stellen, z. B. in den Takten 16 bi; 
19 der traurigen Weife,' 'die "harmonifdle Deuturig Mühe madlt; wird t;nindeJtens 
die Unerhebli,~keit und UnwirkJamkei~, Joldler D~utung behaupten, die Jieh ,ertt 
nachträglicpem' Bc::Jinnen verdankt und .die beim Anhören der lebendigen Melodie 
doCh nicht zur Geltung kommt. ' Und man wird, es 'als- 'Ausl1udlt anJehen, wenn ich 
Jagte, daß es eben verborgene Harmonik gebe, die ich Jpü're, audtohne Jie zu 
erkennen, fo ~ie ich das Rümgrat in einem 'bewegten Körper ohne ,Bewußtfein 
ahne; oder als InkonJequenz,' wenn idt Jage;, daß miCh' vo'rübergehende 
Trübungen der Harmonik 'nicht aus der FaJJung bringen, daß es alJo auf das 

,,Maß ankomme; - daß idt' z. B., - in der vorhin erwähnten Taktgruppe dem ZuJtand 
,'des SChwankens .midt wohl hingeben~ ihn mehr oder. weniger' willig hinnehmen 

karin, da er_bald eine~ Wiederfeffigl\ng -weicht - es wird midl das nicht vor dem 
Vorwurf der InkonJequenz Jdtü(senkönnen, die eben einfach' bejteht und derel1 

'.ich geJtäridig bin.- Man hat 'tein Maß ~iri Jich urid Joll es JiCh nidtt wegdispufieren, 
,wollen.- So liegt die Sache ',audt hinJichtlidt der Kontrapunktik nicht eben einfadt. 
Das SdllußrtÜck. der "edlJten engliJ41en Suite von Bach~ dif~ JozuJagen mit einer be· 

: geifterten Häßlidlkeit ,geJegnete' dtr'omati[che Gigue läßt Jich harmonirdl 'und 
tonal reJflos analyfjeren; die Frage aber, 'ob 'ie tatJächlidt harmoniJch und tonal 
wirkt, "ob das Ergebnis der AnalYJe audtwirklic:h, gefühlt und gehört wird, \ ift ," ' 
damit nicht ,beantwortet, und, ichwagfe nicht, Jie für alle Stellen" ,zube'jahen'. 
Wp~umdann-nid1fa~f ArialyJierbarkei( vo~lends verzl4tten 1, Warum .nidtf an· 

.. ' ,erkennen, daß mari, wie hier lo:auch' JonJt einmal, nur linear meloditch ,'hören 
'kann,' daß':alr6' riickJichfsloJer,Kontrapunkt möglich, und J&on von unteren großen 

" alten MeiJtern vorgebildet ,oder'wenigJtens voiausgeahn~ .'und angebah:itt worden 
ift"{ Nun, idt nalte dieJe Gigue, qennodt für eine mehr harmonifche als kontrapunktiJche , 
Spekulation;'iChhalte dafür, daß Bach auch hier von der, Harrooriie ausgegangen 

, - ift, der er, wie er auch fon]t mit feiner Chromatik will,' Spannung, nicht aber .Ent·- ' 
. " Jpannung verleiht, und daß er gerade, in dieJem Experiment die 'Hodtfpannung 
, . vielleiCht im Ein~elnen_übertreibi. für, mein Gefü'hl ,geJchieht das; aber ich ver· 

mute, 'daß Bachs :Jtärkeres hcfrmoni[Ches Empfinden hier ~cJent?törungen ·nodt 
Stand geh~dten hat, ,daß', er dabefwirklim noch 'har~oniJch tonal -J::törte ~(~nd 
m9glicheJ;weiJ~ gelingt mir das auch, noch). :,!~tofern wäre die Frage der 'Attaly'ie~. 
barkeit dennocherheblidt, die Ahaly[edennoch fruchtbar: [ie bedeutet 'den~ (nQf· 
wendiger weife) umgekehrten' Weg, ,auf dem wir von der fertigen DarJtelIung auf 
den Ausgangspunkt, von der Äußerung auf den Antrieb zurümfi~den. 
, Kehren wir 'zu unJerer Aufgabe' zurüm. Von der' Solfenuto·Einleitung ,der 
"ImproviJation" BuJonis für 2, Klaviere über Ba4ts 'Chorallied: "Wie wohl i(t mir, .I 
o freund per Seelell (VII,' S. 87),verJtehe ich, wenn, ich mein Geli~r allein ,befrage, 
die erlten zwei Takte. -Die zwei folgenden find, dieJem . aber, Jmonzu hom, der 

• analYJiereride VerJtandmuß ihm gütlich' zureden: du bekommJt dein anfängliches 
~:Cismollja gleidl wieder, Jmon im 5. Takt; ,allo habeJo lange:Geduld'Aktive 
Geduld, verlteht Jidl 1 Spanne dich etwas an, um über das .dltomati(che «(meinbare) 
Interregnum 'des' 3. und 4: Takts hmüber die VorJtellung des 'hier latenten Cismoll "
feffziihalten,JeinGebot zu fühlen. Das G~hör gehorcht und bringt es au?t _ f~rtig ; 
im 3. -Takt Dom ziemlidtJeicht, im 4. TakLmiteiniger Mühe, vQn der es fun Ja im 
5. Tak(au( kurze "Zeit freIlich' wieder erholen' darf. Alfo, es geht. Tr06dem macht 

, ~"eln'7nbel~eide(l~n E~nwand.W~slollim_ mit dem b in13. Takt anfangen, bzw. 

'.'J • 

-
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I , wie verbeJJernd folgt? Warum muj3 mich das berrt irre machen? Der Verf{and I 
• erwidert ihm: das ilt eine ProlepJis, eine Vorwegnahme - inet:ke doch, wie rinn\roll 

, Jdtön Jie Hf -; im 4. Takt geht es über b abwär~s; das b im 3. Takt klingt wie 
ein, verfrühier VerJuch, es bewirkt eine Vorahnung des Kommenden. Und be· 
merke ja ;:tuch das Gegenbild, die' Wertumk~hrung zu Ende des 4. Takts, wo, der 

'. (zweimalige) GanztonJdtritf (a g und as ges) auf den (ebenfalls zweimaligen) Halb. 
tonJchritf (e 'h und p a) folgt. So beruhigt, v~rtraut fich das Gehör auch dem 
weiteren Weg an," vertfändigf fidt, mit dem kleineren Nadtbild" d~s eben be· 
Jdtriebenen Gegenbilds zu Ende des 5. Takts (e f, e fis) farf ohne weiteres, getraut 
rich jefst fogar allein zu gehen, hat aber in' der Gegend des 8. ,und 9. Takts die 
kühn entlatrene Hand des Führers fchon wieder ängftl\ch gepackt. Was gilt, Was 
gilt nicht? Wo trete ich feff auf? wo muß ich überfpringen?' Der ffärkere Gefährte 

, hält an, drückt das verfdlüdtterte Wefen zart auf einen bequemen Rafenfifs. Die 
Ausfidit ift rdtön, lehen· wir uns das Gelände an. Im Gebirg gilt es nidtt ,gerade 
LandJtraßen. ' 

Nicht dem harmoniJchen, aber dem tonalen Gehör war 'dlOn ,der allererrte 
Baßfmritt aufgefallen. Verm~{el ihn audt gleich das merodiJdte Gehör als the·
matifdtes Programm, Jo erregt dodt der erfte Baßton 'E Zweifel an der Edttheit des . 
Cis moll. Mit Fug und' Redtt lut er das, denn hier, winkt fchon, in engTtem Aus·
fdmitt, das Bild der Heimat, . der wir zurtreben: Edur ift untere Haupttonart. ,Das 
Cismoll bekundet bereits im 2. Takt eine leidtte Neigung zu Adur (das auch der erJte 
BajSrchritt zu, fühlen erlaubte); im 6. Takt.tritt Adur' in Konflikt mit Cismoll, im ,,' 
8. Takt erJdteint der, Amoll·Akkord, das 'Schwanken zwilchen' Amoll und .dur 
deutetauf,~den Unferdominantdtarakter des A;' kurz, wir heobachten· eine groß· ' 
angelegte Umgehung des zentralen Edur" als denen Unfermediante wir das an· 

, fängliChe Cismoll, nachträglich, erkennen. Zu dieJer Umgehung' redtnen wir noch,' 
, . das Spiel (les Amoll ~if .Fdur (dem Fmoll vorausgeJchickt war), ferner die lange , 

Gdur·EpiJQde (Pretto, S.90).' . , 

Dagegen verlage~ all~ meine ton~llen Interpretationskünfte an anderen 
Orten, z. B. bei S. 89, und Jchon die Figuren des 1. Klaviers auf S. 88 enträffele 
idt niCht. ,$011 idt nun aus dem ,aufgezeigten to'nalen Plan Jdtließen, daß bei 
anderem ebeIJ nur 'meine AuffafTung zu Jdtwach irt? Oder habe ich das alles nur. 
mißverJtanden, aus .memem tonalen Vorurteil 'hineingeheimnißt? Ich kann das 

, n!cht wohl gla1,1ben, vollends, Wenn ich an den harmoniJdt außerordentli<h Jdtönen 
. Smluß, den lefsten Abftieg in das Edur denke. Oder herrJchenzwei enfgegen. 
gerefste Prinzipe in dem Stück 7 ' 

~ - , . 

, Ich gebe nodt den Inhalt der 7 Bände an. Der 1. Band~) bringt unter d~m 
GeJamtfiteJ .L~hrJtüdte",' nach einer " Widmung", die 18 kleinen Präludien und eine 
Fughetta, die zwei- und drelltiIrimigen Inv~ntionen, 4 Duette endlich Präludium, , 
Fuge un? Allegro in Esdur, der- 2. Band unter dem GeJamttit~1 "MeiJferJtü&e" die 
Chromatirche FanfaJie und Fuge, das'Klavierkonzert in Dmolr mit zweitem Klavier, 
die Aria mit 30 Veränderungen "Goldbergvadationen"). Soweit die"Bearbeitungen", , 
z~ denen. n~d:t die im VII. 'Band, nämlich dreier Toccaten (EmoIl, . GmaIl, Gdu~), 

.,'. 

emer ~antaJle und fuge in Amoll, und eine Von BuJoni zurammengeJtellte Gruppe 
"fantaJIe" ~l,1ge, Andante' und Sdterzo" .. , gehören., A~ ,,13bertragungen". Tmenkt./ . 

. ~) lVJe lda"'b".-,i., il~ mit <Ii< Blail< ~ u oia4 V aoch alebl ,~. .• •• 
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tins der 3. Band folgende Orgelwerke: Präludium und Fuge Ddur, ein Gleiches 
in Esdur; die Toccaten in Dmoll und Cdur; 10 Choralvorrpiele; endlidt die Geigen-
dtaconne; der 7. Band: die chromatifche Fantafie und Fuge für ,Cello und Klavier .• 
Als "Kompofitionen und Nachdidttungen" ftehen im 4. Band: eine "Fantafia nadt 
Joh. Seb. Badt"; Preludio, Fuga e Fuga figurata; das Capriccio über die Abre1fe 
des Bruders; . die Cmoll-FantaJie ,(mi{Gdur-Adagio und zu Ende geführter Cmoll
Fuge); die kleine und die große FantaJia contrappuntirtica; im 7. 'Band: "die zule6t 
befprochene Improvifation; die von Bufoni entzifferte und ,für Klavier gefefste 

. kanonifche Variation und Fuge' aus' dem ~Mufikalifdten Opfer"; eine Sonatina 
brevis in signo Joannis Sebastiani Magni". Der' 5. 'Band enthält den erften, der 

, fedtfte den zweiten Teil d€;5 Wohltemperierten Klaviers. 

Am Schluß des VII. Bandes legt Bufoni 'nodt den Plan einer Notenfchrift für 
das Klavier vor, die er "organilch" nennt, aber eher' "medtanifch" nennen follte. 
Er wiÜ die Verfetsungszeidten ,entbehrlich machen (was ich 'fchon einmal auf andere 
Art verfucht und erreicht fand). ,.' Als Anlaß zu diefer Reform gibt Bufoni die Er
fahrung an, daß bei fehr häufigem WechTel innerhalb kurzer Stredten oder gar 
eines einzigen Takts, insbefondere beim Vomblattfpielen,'leicht :Zweifel und Irrtum 
entlieht. Infofern wäre nicht recht klar, ,warum der Plan in die Bachausgabe auf
genommen wurde, da foldte Fälle bei Bach mindeftens lehr feIten find: wenn' fie 
überhaupt vorkommen; höchftens ':dfo könnte diele natürliche chromatifdte Noten
fmrift für -die komplizierteren Stellen in feinen eigenen freien KompoJjtionen 
nütslich werden, die' Bufoni 'diefer Ausgabe anvertraut hat. ;,Natürlich" darf diefe 
Notation freilich nicht in mufikaUfchem,fondern bloß im fopographifchen Sinn, 
heißen: 'lie, will nidtt 'die Töne iR Ihrer Intervallbedeutung, fondern nur den 8i6 
der Töne, die Taften anzeigen, gilt demnach nur für das 'Klavier (und die andern 
Tafteninftrumente). Ob auch gut erdacht, bedeutet Jie allo doch nur eine weitere 
Befchwerung durch Lernen einer zweiten NotenJchrift, da lie die gebräuchliche nicht 
entbehrlidt macht - denn Buroni relbft wäre' dodt g'ewiß' der Letste, der dem 
'Klavierfpleler erlaubte, nicht auQ.1 MuJiker, zu fein, ,will ragen, Kammermufik- und 
OrcheJter-Partituren ungeleren ~u laffen; ganz zu fchweigen von der harmoniJdt 
theoretijdten Bildung, die rich auf G~und dierer Klaviernotenfchrift nidtt geWinnen 
ließe. Außerdem: Jie iJf zwar als gedruckt klar, aber 'als gefchrieben nicht, oder, 
fie if{ urnrtändlidter zu Jdtreiben als die üblid!e. 

Nodt eine kurze Bemerkung über den Text dii~fie nicht überflürJig fein: Die, 
Doppelrtriche, die Bufoni gern an die gelenkartigen Stellen fefst, drohen wohl nur 
anfänglich, weil ungewohnt, das Bild zu z~rhacken;. vermutlidt werden Jie bei 
nähet"er Vertrautheit ebenfo gut ihren Dienrt tun wie in anderer Weife die Takt
Itriche, die gewiß zuerrt auch als fchädlich, del!l Gebot 'des FluJres zuwiderlaufend 
empfunden wurden. 

Es wäre ein Verräumnis, wenn man das Verdienrt des Verlags' Breitkopf 8.. 
Härtel verfdtwiege, d~r·· diefe A.usgabe in vornehmer, unzeitg~mä~ ge~prodten: 
rürrtlidter Weife ausgeftaftet hat, ob.glt:ich die le6ten Bände (dton In dle Zelt großer 
SchWierigkeiten fielen . 
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Antike Atonalität und neue r onalität 
Von Giulio Bas, Mailand 

Aus dem ItalieniJmen übertragen und mit Randbemerkungen verrehen 
von Erwin Lend-vai ' 

Im "Melos" vorn 1. Oktober 1920 löft Herr Dr. Hans Joamim Morer ein atonales 
Rätre} von Ludwig Senfl (einer der h.ervorragendften deutfdten Meifter des 

XVI. Jahrhunderts). 'MoJer gibt auch Auffdtluß über die theoretifdte Methode und 
AuffarJung der alten MeiJter und bringt ihre Arbeifsweife in Verbindung mit den 
gegenwärtigen tonalen und harmonifdten Tendenzen. 

-, 

I. 
Charakter der geTarnten an.ken Tonalität und ihre Wiederau fnahme 

, in der Gegen war't. 

Herrn Dr.MoJers Arbeit, die idtwefentlkh und zutreffend erkenne, Jfellt einen 
der zahlreichen WahrheitsbeweiJe dar, welche ich in meiner ,;Metodo d'accompagna
mento delle melodie Gregoria'ne e di 'Composizione negli otto modi 1) niedergelegt 
habe. Das ReJulfat 'meiner Studie kann man u~gefähr folgendermaßen zu
Jammenfaften: 

':-'''''1 
' , 

, 

, 

f 

:-

Die.antike Tonalität iJf eine Schwankung, im Tonraum, welche von ! 
Oktavgattung2

) zu Oktavgattung und zwiJmen Dur- und Moll-Tonarten 
tchwebt. ' 

. 
Aus den wenigen helleniJchen MelodiebrudtftüCken merken wir ganz deutlich den 

labil~n Charakter des antiken Tonalitätsbewuf)fJeins. Audt in den ifalo-griechifchen 
Liedem Siziliens3

), die als lebende Rudimente hellenlJcher Kunff zu betrachten . . 
, 1) Das Werk Ist kllrzlich Im Verlag STEN In Turin erschienen und erheischt eine baldige deutsche 
übersetzung. -

2) Um Mißverständnisse zu vermeiden, nennt man Dur- und Moll-Tonarten im Gegensatz zu den 
acht antiken (gregorianischen) Oktavgattungen, welche da sind: 

1. Dorius- .' ., . d e f g h -; d. . das h auch als b verwandt 
2. Hypodorius.. . A H c d e f g a . . '. .. H .. .. B ,; 
3 Phryglus. .. . e f g a h -;;- d -; 
4. Hypopbrygius . ,'H c d e f gab 
5. Lydlus . .. f g a h -;; d -; T ' .. h .. .. b .. 
6. Hypalodius. .',. . C d e f g a h c . .. .. .. .... .. 
7. Mlxolydius . . . . gab -; d -; T r . ., f • .. fia .. 
8. Hypomixolydius . .d e f g a h -; d . ,! .......... .. ' 

8) AufklArend und \lon h~het Bedeutung sind die Sizilianls'chen Gealnge der Erde und de~ 
.- Meeru. ,esammelt VOlt A.F. Favara (MUatto, Ricordl), ferller die Schriften vOilE. Romagnoli in d~t 

Riv!st.a 4'UaUa (MUaap 1920, .Vot. 11, Pase. I) u"ttd In der Rlyjsta Mus/eale Haliana tTorino, t~2Cr 
'V01.~V~,P~~~~'(Q~.) '. ' 
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.' ' " find, -~irkt der vortonal-labile ZuJtC!nd; diele' Li~der' ermöglidlen uns 'ei~e' zi~mlidl 
,präziJe VorJteIlungvon ,der, Melos.bildung der Oriedlen~ eine VorJtellung, die an

, ,Hand von griedliJchen Original-Dokumenten, die aus hellenifdlen Quellen ffammen, 
uns~erlagt bleibel) dürfte. ' Ma!l. d_ar, hier ni~t \7ergeIIe~, daß z~plreidle griedliJdte 
MuJiker in der Tat Süd italiener Waren (Magna Orecia). Denrelben~h1rrakter 

..... finden wir-im-Melo~(;. ... d~~_Mit~e!te~ 'wieder, ja, er-formf~ü'ttrlile fpäter~ , 
polyphone Periode.", , '. ' , ". ., .' . ... 

. '.., . ~ . 
Das X. Jahrhundert war der beJtändigen Sdlwankung' bewußt geworden. 

, Beweis liefert die bekannte Definition des San Oddone da Clugny4): "Quid tonus 
vel 'modus"? Est regula quaede omni cantu in fine dijudicat.M AIJo: bevor man 
den Gelang Jch1ieß~ kennt man die.-Tonart nodl nidlt. Wohlverf{anden, die Tonart 
in der AuffafJung des Mittelalters, denn· idl glaube, in der erwähnten Methode 

. klar :bewieJen zu haben, daß es' in der gegenwärtigen 'MuJik-~uffaJJung (wirklidle 
'.Tonverbindungen im Sinne mefriJdl-harinonifdler Spannung und Entrpannung) 
gar' ,zu oft vorkommt, daß inan gar nidlt beurteilenköiinte, weldle die konftanfe 

, Tonart eines Stümes)Jt ja Jogar .na'eh ~er letten 'N ote .. : .. 

Die geJamte große 'Phate der muJikgefehiehtlidlenEntwiddung, welche' das 
XI. -Iflitdem XVII . .Jahrhunderf ',verbindet ift 'auf, die harmoIJifdle .Tonalität, auf, 

, Spezifizierung der beiden Tonarten Dur. und Moll, gerichtet; ,Wir fagen ablichflieh , 
" "harmonifdte Tonalitäf",. denn diemelodiJChen 'BÜdungen verfolgen fmon in dieJer 

frUhen Periode" die' Abricht, ,zwifc:henDur' und Moll wählen '.'zu wollen. Gewiß 
. weilen die gregodanifc:hen " Haileluja ~5), 11 Te Martyrium M , noch "kebleentJdtiedene, 
Dur- oder Moll-Tonart auf.: Deimodt findet' ,man ausgefprodtene Dur-Beifpiele, in 

, den· ManitIkripten des ,beginnenden X. Jahrh~nderts-; folglich müJJen die b,eiden 
Hymnen vor dieler -Zeit komponiert 'wordenfein.6

) Selbffreden,d iJtdie innere, 
VerfaJfung der Dur: und Mollmelodiert ,des"Mittelalters ni~t Jo organifch '!Vie die· 
jenige der modernen KunJf. "Im übrigen' irt der, toriale ,-Medlanismus, der har· 

'. jnonirehen,G~undlage . ganz ,911d,ers, . logifdterkonJtruiert, . a,ls der mel~diJdte 
Medtanismus; es 'mqßten daher Jahrhunderte ·der Evoluti0!lfolgen, damit die 
bewUßte zumo~hYfhmus unQ Melos'fi~ a!lfdtließende H.armonie~ als tertiärer 
Mu{ikfaktor dorthin gelangte,' wQ ~a5 ~elos ,bereits feit langem angekommen war . 

. ' . ... '" 

War dann aber 'die tonale Klarheit, . die Spezifizierung von Dur und 'M.oll 
nidtts anderes als der Charakter, d'ie Tendenz, die der Kunff der XVIII. und 
XI&. Jahrhunderte 'errt . zu einer Exiftenz beredtffgte 1 In der Tat zeigt Jidt heute 

, deutliCh eine einmütige Abfieht,'die Erkenntnisgrenze~ jener Jahrhunderte (Wiener 
Klaffiker und Romantik) zu überJchreifen,die. Grenzen .der Tonalifät weldte die 
tonalen ,Gewohnheiten jener Zeit- genannt werden dürften, ,die unrere Gegenwart 
ad 'acta, legt. " '.', '" 

'':'' . ' . "' . 

\j Odo vonClu~nysTra~~at Muslc'a~ arH~ disc pllJla~ s. ,Oerbertl·Ser{~t I. 

, -. f'J DerAnschaulicbkeitzutlebe befhldet sich, am Scbluß dieses Aufsat%es 'die Oe.angswelse der 
AlletuJJ tUt asterUcltenZert ,nacb dcn lJ. Okta,,&,att~ngen .. Sämtlicb %UIII hl!r0ItUS" 

" vgt~ :ilie ' , .., ;]~;~illtiJIl~et,;.Rt;isla ~M~Sicale Ita(jaa~ (Totino, 1915, Fase. 2). (0. B. 
" ,." .' , ' ~ '> '" \'" , 

.~ 
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, 11. 
, Was bedeutet der Begriff Atonalität? 

1m ~Melosu (16. Juli ur{d 1. Oktober 1920) glaube ,'ich erklärt zu haben, daß 
die moderne tonale und ·harmonifche Lehre weder der Methode noch ,dem Kii· 

. terium' nach die Theorie Zarlinos welentlich verneint. UnTer heutiges Kunrtfchaffen 
itt nur der biologiJche Nachwuchs denen, was untere mittelalterlichen Vorfahren ge
gründet, getchaffen haben. Die lefsten Jahrhunderte erweiterten durch eine freiere 
Ckromatik die engen Grenzen alter Tonalität. Wir gehen aber weiter. Vielleicht 
Jogar zuweif, jedoch ohne die alten Praktiken zu mißachten. 

Die Tonalität itt ein reales, ein umfaHendes Element, das in Jei,nen I 
Wirkungen verJchieden und' durch den WechTel der formalen Anlagen 
und der technifchen Mittel in den vertchiedenen Zeitaltern Jtetsein 

. gleiches Ht. . 1 
~, I, 

. ~ .. - -. 

Die GrundgeJefse der, tonalitäf (alJo, auch der Harmonielehre) find Jehr einfach, 
viel einfacher als' es nach der' traditionellen Theorie ei-fcheint; fie rind in der 
Wirklichkeit 10 beTtändig, wie. gewilJe Multiplikationen der niederen Mathematik 
Jimtdie da Jagen 10X 10 -100 und 10X 1000 = 10000. Möge das ReJulfat quantitati\1 

. Jehr\1ertchieden tein, der tedmiTdle Vorgang iTt weJentlich derJelbe. So erfülle man 
denn in der Harmonielehre die TonalitätsgeJefse und ,beIdiränke lich auf ~Uer
nächtte, terzparallele ,tmd quintverwandte Grade~ to wird in der Tat eine ganz 
andere Wirkung erzielt;' als Wenn ma.n auf diatonitch fremde~Grade übergreift, 
doch der Vox:gang . iJt ftefs' ·derJelbe, und es iJt' ~ntu: die '. tonale Sicherheit u.ild 
Empfindungsfähigkeif, welche uns geJtatte~ harmoniJche Verbindungen entfernterer, 
Natur 'wieder zu erttennen .. : Verliert 'man tich, jedoch. im Geytrüpp der Ton'
\1erzweigungen, erleidet I die Entfpannung in, fremden Zonen Anwendung, 10 Jtellf 
fich UnluJtgefühl beim Zuhörer ein. Drum wollen wir nicht von Atonalität, Jondern 
von einer tonalen ErweiteruI1g, fpredien. -- -, 

,. 111., 
Wie Hf die Labilität'der antiken Tonalität zu vertfehen? 

. . . Die antike Tonalitä.t, \.yie im·in mei~er Qereits angeführten Methode bewieten 
habe, Wurde durch die gleichen Elemente der Dur- und Molltonart her\1orgebracht, 
das heißt, durch die gleichen bei den Bewegung verurJachenden Leittöne (in Cdur, 
e· und h), welche zu. den beidenentJprechenden Ruhepunkten (Unterdominante und 
Tonika) hinffreben nach dem allumfaJJenden Gefefsder Spannung und EnfJpannung.'i) 
Während man aber in den Dur- und Moll-Tonarten' zum l:Jbergewichf des einen 
_oder anderen Elementes (IV. oder I. Stufe) ,gelangt, bleibt man in den acht Okfa\1-
gattungen,in einem ZuJtand der mehr oder minder JeIbJtändigen, UnbeJfimmfheif. Wir 
Jchließen im Dur· oder MoUJvJfem mit dem Grundton, d. h. auf dem abJolufen Nullpunkt 

. des muJikaliJchen GeTchehens, -hingegen haben einigeOkfavgatfungen nicht imModus 
'. geJchloJfe.,nr fondern blieben in Bewegung, Jozutagen in der Balance.8) Hierin liegt 
das 6~h~imnis' ihres unbeJfimmten, unfaßbaren, unmateriellen Charakters!, pnd so 

. ·'I)Sieltt,~1,1etoa·, J: oktober 1m ,(0. 'S.) . " " ",' ,_'." 
. . •.... . .............. ' .. ". . 8eet~~;1 .. Oankgebe~ eiqe.· OetteSend~". aus seinem ~ri>ßelt Amoll-Strllictf! 

. Seh\V.b~,la.lse~.4t. Ifcllscheo $tldu&. tFduroltne b~ . 
. . . ~ 
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verHehen wir, ~aß die Tonalität des XVIII. und XIX. Jahrhundertsfo erdgeblinden, 
fo materiell ift. Sie' hat die Oktavgattungen und· .damit eine Mufik, die ins 
Kosmifche weiterklingt, abgeJchallt. WähreI.!d es in ,rüheren Zeiten dem .Kom
ponilten . freiJtand, in der Spannung zu fchließen, kadenzieren die Dur- und Moll· 
,kompofitionen ftets mit der EntJpannung.9) , ' 

. Die homophone" Kunft des Mittelalters (ca. XI. Jahrhundert) vermeidet Uno 
entJchiedenheit; Jie Jchwanken (unJerer VorJtellung und Einfühlung gemäß) zwifchen 

, Dur und Mol~ treu dem Prinzip, daß die einzelnen Töne nicht nur im Aus· 
,druck, Jondern auch in der Tonart·Andeutung wirken. Daher ko~mt es, daß, 

während ,aUe 8 Oktavgattungen Jcheinbar und nach der traditionellen Theorie 
durch die Noten der weißen Taften und des Jchwarzen B· des Klaviers gebildet 
werden, in Wirklichkeit aber auch die fernabliegenden (modulierenden) Töne Es 
oder Fis berück[ichtigen, wodurch die Melodien zwilchen den Tonarten Bdur -
GmoU· -' Gdur - EmoU hin und her fchwanken, wenn auch die Modi Es und Fis 
tunlichft vermieden werden. 

Die unaufhörlichen geringen Modulationen, welche oft kaum merklich find 
(Iie verblüffen mitunter das geübfefte Ohr 1) finden in den minimalen, Erweiterungen 
der Bewegungsfunkfionen und -im ·Ruhepunkt ftatf. So bilden fie die einfachJten 
und charakferiftiJchlten Beziehungen zu der (fpäteren) diatoniJchen Tonalität. 

Ein Beifpiel: Das Vorhandenfein des H in der V. und VI. Okfavengaffung i{t 
auf ,. der häufigen', Doppeldeutigkeit zwilchen den Tonarten 'FC!ur - Dmoll und 
Cdur - Amoll gegründet; dieJe Doppeldeutigkeit entJteht dadurCh, daß die Melodien 
verharren und Jim an, jene Intervalle zwilchen A und, C ferthalfen, weldte den 
zwei in Frage kommenden Tonarten gemein ift.' H finden· wir in Cdur und in ' 
AmoU. 'Unmerklich Jtrebf es' vom· Ton C als Dominante Fdurs. auf denJelben 
Ton C als Tonika von Cd ur, z. B.:, . 

DieJe Melodie entJtand auS der akkordiJchen Verwandtfdtaff erften Grades: 

Eine klare trennung zwilchen Akkordverkettung und Modulation ift hier ~icht 
konftatierbar. Ein Beifpiel liefern hierfür die VersteHe I. und II. (Perioden) der 
Hymne "Ave Maris stella" 

~. . :.. AI. • . C&... tJ· ............. 

9) Dlts Schließen ~it einem Sext':', verm. Septimenakkord und dergleich!ß _mehr EXlravaganzen sind 
'nur lußerliche Mittel labil zu schließen. Die antiken Schl,.ßkadenzen V iu I, wobei im leden Akkord 
die Terlt fehlt, ist' ~war stabil' gemeint gewesen, und dennoch liegt im leeren Quintenaklcord die unheim
liche Sphinxftare.Wir, die uM zlvi1isieder Musik arbeiten. ulltetfitil~tI den .alten Kulturepochell der 
Vokaikullft. \' . 

" 

.~ . 



Die errte Periode (I.) weift reine Gdur-tendenz auf; wir können uns hier\lort 
überzeugen, indem wir an das Ende der erlten Periode ~oChein G hinzufügen; 
nun entJpannt fiCh logleiCh der Sats zur Ruhe im Grundton. Der Grundton G 
bedingt ein fis, ein fis wird aber \lon der Melodie niCht berührt. Das VerfChweigen 
des fis erleiChtert, jetst die Verkettung mit der zweiten Periode (Il.), darin das f 
aus G abwärts geht, naChdem es eine Zeitlang, eine doppelte Deutung zuliej). Und 
nun erreiCht man den Ton ,D, von dem wir niCht gen'au wiffen, ob er Dmolls Tonika 
oder die Quinte' des DominaJ;1tdreiklangs von Cdur irt: 

J..:V' j v 

Die übrige, Hymne Heht in einem _ qua ti Dmoll ohne jemals den auCh für Dmoll 
auffallenden Ton H zu berühren. (Da die totale Hymne in G Jteht, irt H der Leitton 
zum AbTdlluß des ertten TetraChords g - a - h c, während der Ton fis, der in der 
I. Periode unberührt blieb, Leitton des zweiten TetraChords d - e fis - gilt.) Wir 
haben einen typitChen fall der verJChwiegenen Leittöne vor uns. VerJChwiegen 
find Jie in der Gdur-Auffatfung; jedoCh Heht die Hymne niCht in unterem Gdur, 
tondern im erTten ,Ptalmton, 'im authentus protus Dorius, allo in der ertten 
(doriJChen) Okfa\lengatfung. ..' ~ 

IV. 
, "-

Alle tonalen Bewegungen zeugen von-genieinJamer Natur. 
Als man mit der Enfwicklung des' HarmoniefyJtems niCht mehr von einer 

Oktavgattung zur anderen, in der Weife, daj) man die bettimmenden Leittöne , 
vermied oder nur andeutete, gleiten' konnte, hat man die. ChromafifChen oder' 
künJtliChen Leittö~e angewandt. Jede Bewegung, die die Grenzen der einzelnen 
Oktavgaftung überJChritt, muj)te prä zitiert werden. Der Kern der gregorianitChen 
Okfavgaftungen blieb unverJehrf, doCh Jförfe er die permanenten Bewegungen 
durCh leine Starrheit. (Man Jfelle {iCh vor, ein Indi\lidilUm, das vorJätsli91 und un-

.. unterbrodten -BöTes anr:idttet, Wird immer wieder von neuem gezwungen, feine 
Sdtandfafen zu bekennen, aufzudecken.) Unfer dielen UmJtänden konnte fiCh eine 
neue Tonalitäf Jdtwerlidt behaupten, denn Jie war an die adtt Oktavgaftungen 
gefeltelt;lO) nadt und 'nadt wandten Udt aber diele immer klarer werdenden Be
ziehungen einer Jfrengeren Logik zu, d. h. zur Jogenannfen modernen Tonalitä,t 
mit den beiden Dur- und Mollfonarten.ll) _ .. 

, lO} Den charakteristischen Übergang aus den Oktavengattungen in eine neue Tonart bietet Bachs Kunst, 
die ein Ausgleicbzwischen der alten und einer neuen Welt schaffen will. 

11) Man vergegenwärtige sIch di;! Punktion der ersten (dorischen) Psalmt~ris. Das H durfte (laut 
Z rlinos Lehre). "!enn es aus -0 abwärts gerichtet kam zu B vermindert werden, während das C in der 
Schlußkadenz die Erhöhung auf Cis erhielt. Da haben wir nun im Mittelalter unsere moderne melodische 
D-mollskaie aufwärts: 

, defgahciid 
und unsere harmonische D-mollskaIe abwärts: ' , 

A' . d.7 b a g f e d. 
hnhch, e~glDg es der 2. (hypodorischen' oqer aeolischen) Gattung, die ~rch das ~ ein regelrechies 

Amoll abga~',.Andererseits wurde aus, der bypolydischen (oder jon,ischen) Gattung unser· Ddur. Durch 
;,rans~onie:tUlJg erhJelt ~an die J2 Dur· ,und 12Mon!~narten. die nun im WohltemperIerten Klavier ' 
.... inwed\!'~'.lhre. H.tlliwerduni erlebten. ' - ' 
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, ,'" Nun, ~s Üt kla'r: ~wiJ<hen der'verborge~en' Modul~tion, bei welcher die tei-t~
töne zum Schwei~en, verurteilt wurden, und der klaren, ,zieIJidleren Modulation' 
Wo die" Leittöne, 'wied~rzu, ihrem Rid.tteramt gelangten, befiehf ein Unferfchied: 
doCh imKern der Sadt~'iJt keine Änderung einge~eten. 

, , 

-.: Die Dur- und Mollfonalifäf rdiliejSt nidtf -die Beziehungen zwlrdlen den ver 
, rdliedene.n Oktavgattungen allS; man unterrdleidet: den Gbergang von einer Gattung 
nennf man Modulation,7'während die"Anwendung von Tönen, weldle einer oder 
mehreren fremden (transponierten12

) Oktavg~ttun~en eigen find, ein dlromatifdles 
Verfahren aufweirt. ' Mit 'den beiden Bezeidmungen" Modulation und Chromatik. 
fett man Theorie und PraxiS der Alten fort. Nun können wir von einer Gattung 
zur and~ren übergehen", feies nun in derhorizonfalen Ridltung (Melodie) oder 
in der vertikalen Ri<;hfung (Harmonie). Der ,nidlt geringe Unterfdlied, der fich' im 

. VergleiCh des,1;onalitätsgefühls des ~I. Jahrhunderts mit dem Tonalitätsgefühl der 
XVIII. ,und XIX, 3ahrhunderte ergibt: bei den ~lfen Mangel an Klarheit, gebiert 
das Unbertimmfe. 'Die.Neuen drümen lich zwar 'präzis 'aus,. doCh haben, fie (als 
Re~lirten und ,Materialiften) die urtirdiJche Leidltigkeit (der MYffiker) verloren. 

- _.... . 

,. 
v. 

Die ge'gen wärtige'Erweiferring en,tJpridlf ,der ~antiken Unen trdliedenheit. 
. . . -,- . -

. Die flusdphilUng der fonalen (harmoniJchen) Beziehungen _unferer Mufikge: 
,", Jtaffet,- die noch Jo entfernfenmromatifchen Töne zu - berühre~ um, eine tonale 

',EmpfindliChkeit zu' rtei~ern, 'um" das Relativum zwilchen' Diatonik und Chromatik ' 
- zu __ ~r1~ben. Wegen einer der komplizierten Tendenzen (pfymologifdle 5qtilderung, 

,-impreJJioniftifdteProsrammufik), w.elche -man zwar empfindet. dom' nicht notiert, 
gefallen wir in' dielen tonalen Entfernungen,' wir Jchliej5en nicht ab, prä~irieren wir 
nidlt. __ gehen wir nidlt aus der Beweguljg zur Ruhe über,' Jondernwir fdtweben, 

'im muJikalifchen _Raum, wenn 'wir aum faft ~un'unferbrochensiieJer Tend~nz"die ja 
freiwillignadt Ruhe ftrebt" wj.ederJfreben 'möchten. ':Es_ ift wie mit dem Aviatil~~r. 

J. der in den Wolken Jdtwebt, indem erfich mit immer rtärkeren und vollkomm~neren t.:-'" Mffi~lI'! .dem :OeJefi . der' S(fiwerkraf( wid~rfe{5f; tiofS ,'leIner erfolgreichen ~~
mühungen W1ra,'au:~ßdlwer,liiäfrof'üffillaQ'e-defJ.ehre":'\70fii" Gleldt~ieWidirbieil?en. 

"-"'-""-""7,---::,"""~~.",-,-",,,-"-,~-,- _""4 '.;M""'~' 

Aber wie geJagt, r die Ketf~, die Folge, . die BeJtändlgkeit in' der, Bekennung 
der TatJaChen ift himf unterbrochen., Wir Jmreiten von einer Oktaven gattung zur 
and~ren mit unferem reiCh und weitentwimelten HarmonieJyftem im reIben Maße, 
wie dies die MriJiker des _ MittelaltersIIlit Ihrer melodiJch einfadten und primitiven 
TOnalität getan haben: " .. . '. ' " -.', , ' " ' : 

" .. ...... 
, ....... 

'-. _ ~ • 6~· • 

Es Üißf fi~ hinfichflicb 'der beiden ~ur.; und Molltonarten, behaupten, 'wir über
ldtreiten 'Jie nur aus t:Jbermaß der EmpfIndungen, ähnlich, als wenn wir die Grenzen 
der einzelnen Oktavgattungen.überfd1reiten 'würden, während das Mi~elalter die 
OkfavgaftUngen i~f~lge mangelnder ~usdru<kSm~nnigfaltigke~ übe~fmreiten mußte. 

. • t2) Man ~ej.gesse·niebt,d~ßz,. S: doriseb nicht d e f, I h e i .ondern luch dis eis fis gis ais bis eis dis 
04erefisg I b cis d',' etc:d9risc:IieOktavg.tfungen.lnd. Ojepkt;tvglUung witdllU! d~tch ~ielnterVltl-

, " ,la', bestimmt; 4,odsc.be l"tel'Yaf.len~l 1/2 I 1 I 1/1. ,t. dag~enz. B. die Itypod~rts~he l,:ill 1 t lhl I 
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_ VI.", 
Antike Tonalität und_'moderne Kompo[ition. .. '" .. ~ ~ . 

Die oben ausgefUhrte Tatfache erklärt es; aus welchem, Grunde, mit welchen, 
, Mitteln untere zeifgenöJJiJchen KomportiJien fich der gregorian1fchen Tonwelf zuwenden ' 
" könnten. li) : 'e erbli<ken ,in den Öktav' attun en eine Verjüngungsquelle. Schon 
\ fühlen rie,daß in, er an(iken TQnalität das langgefu, e ea 'ebt. Nodrhaben 

Jie die Form des neuen Ideals nichf gefunden, weil Jie fich nicht der JchöpferiJchen 
(nur' einer" geJellJchafflichen 1 E. L.) Wahrheit bewußt geworden find. Was Jie 
fanden;-'war zum' großen Teil in einer verwirrten' oder zopfigen Theorie (Beller~ 
malm ete.) 'vorhanden. ' Der von Bäumen verde<kte Wald J ' ~ 

" Doch reJultieren' die alten Oktavgattungen, Jo wi,e wir fiekeruien; und [0, wie 
He Jich in meiner' mehrfach erwähnten Mclhode JiCh erweifen, äls ein lebensfähiges 
Element, gleichartig, unzertrennbar von dem gegenWärtigen ZuJtand der modernen ' 
Tonalität, des :neuen Ausdru<ks 'für ein nadt Innen geridttetes MuJizieren. pie 
alt~ Tonalität befindet·tich alfo' im Kreife unJeres Gefühls- und geiJtigen Lebens~ 
dashei}3t: in 'Verbindung mit den. Quelle_n der lebeildigen HunJf. . 

'In ihr beJi5en wir, ein ,Mittel; den unbeJtimmten, JchwebenderiSeelenzurtand 
in Tönen wiederzugeben, unvergleichlich treffender ais die tonalen und harmoni[dien, , 
oder i:iar atonalen Verfahren,' welche man gewöhnlich anwendet., ' , 

Es irt, ohne Zweifel,' daß, unJere Schaffenden, wenri Jieeinmal in 'den Geitt 
" dieJes tonal einfachen, Jaft kin4lichen~ech~misqlus eingedrungen find, reiche Fi'UchJe 

ernten werdeil.' Wün[cheit ,wir das b~;lldige Aufblühen' einer' eiitfacherenKuntt,' 
.' einer ,H u.nJt,. die, wir·' aÜe ,wünJ~e.n,'etwarten,·, d~ren 'endliche Ankunft wir, ahnen 1, 
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'Erforderrlifte. einer' modernen 
". }{l?vierp,ädagogik.' 

-' 

V~n Alfred Barefel 
~ehrer,am KonJervatorium Leipzig 

- -

. ' . 

,. ' Die. Päd~gO~ik' d~s Klavierfp~e~' ift eine recht jungeWiJrenrdlaff,' f 0' jun~, aals" 
, man nodtin unJeren ~Tagen nur allzu häufig der AnJdtau'ung begegnet die' 

E~z: ehun~ ~es pianittitdtep \Nadtwu~res, k~Ime_ vom ausübenden (und gar reiJe~den) 
'. VlrtuoJen 1m Nebenberuf und durdt nidtts belfer als durdt rein Beirpiel beforgt 

.' 

- werden. Zu Joldter Anfidtt ver~eitet die gewiß beredttigte Annahme,' daß Von dem 
in Hefer Ar1?,eit an fidt reIbst, befindlidten Piani[ten täglidt' eine Fülle neuer An
re$lngen~UhdRatJdtläge zu erwarten lei; mit d~r 'Clbermittlung dieler' rein 
perJö,nli,Che n Erfahrungen hat es im allgemeinen aber 'audt rein Bewenden: 'der' 

. '- Ul1t~rriCht belieht ,darin, \ daß dem, Schüler, eine Unmeri~eDinge (0ger fagen wir 
r,uhlg: ,;l:\niile") teChnilctter" oder _ mufikaliJdter Art, praktiJdt 'vorgeführf werden, / die. 

_ er dan~ rm ,Hillen Kämmerlein naChzum~dten ridt bemüht 'Oelingf,ihmdieJeS Vor
haben, - ~."'i1. Ht er phyJiJdt' Wie pJydtif4t ,dem Lehrenden kongenial,' -' ro gibf er 

"'. 'Jp~terhin einen wundervollen Abk1.atfdtJeine~._Meirter5 ab; verfagt hingegen JeiJ;1 
, NCildtahmungsfrieb, (zu 'bedenken~ daß nidtt '2 Paar a~nde äuf dieJ~rErde gleidt 

, ' 

- - .', . gebautJind 1) 10 verJagt damit auCh' ~:lie Pä~agogi~:':~, ',' ':" ,..' ,'.' . :< i" . .'" ' 

, 'C ~ : Es JO,11. geWißlidt nidtfbehauptef werden; daß esunterdenKlaviermeiftern aller' 
.. . Zeiten, niCht.audt.Leute gegeben 'h~tfe, die zugleidt geborene :pädagogen -waren, 

. ,die ~s verTtanden,' ,das 'Prinzipielle aus den,: perJönlidten' ErkennfniJJen ,herauszu
Ci., - : Jondern und jeweiÜg verJChieden ':beanlagte Sdtüler 'auf:beJonderem Wege:"ztim 

Ziele zu bringen; IndeJfen hai es fim hierbei wohl mehr um glüddidte Zufälle, 
als, um BeJtrebun:ge~ 'des Ausbaues einer, mufikaliJdten ErziehungswiJJenJdtaft Ge-
handelt . .Ist.es 'durdl Beridl'fe Von Augenzeugen -b~legf; daß Lis~t bei den Zög·, 

",lingen 'in. der' Weimarer 'Hofgärfrierei ,vor allem PerJönlidtkeitswerte . zu wedtep. 
, und fÖFdern beJtrebt wa,r ,und1"ede ·,,,Kopie" JeinerJelbJt als "Mij5verffändnis"ab-
. lehnte,Jo ·:Wurde lolChe 'Oroßiügigkeit' bereits von' der MehrzahL Jeiner un~iffel-: 
baren Sdtüler in 'den 'Dogmatismu~ der "Liszf·Sdtule"verkehrf. .- . ' 

_.: Bei den älteren Klclviermeiftern Jtand die eigene Kunff' überhaupt viel zu 
Jehrim Vord'ergrund, als das -eine vorurfei~sfreie ~ädagogilt mögli~ geweJen 

~ - wäre. BezeiChnend für die AuffaJJung, die man von. den' erzieherifdten Pflidtten 
des Virfuoten hafte, dürrte die .·l:lbe:rlieferung 'tein, daß 4er als SChöpfer wertvollen 
C!oo.ngsmaferialsJo hodtverdiente Clemenfi "die' Mitf~l, durdt die er feine Virfuo
lität' erlc1mgfe, . als ' ein Geheimnis verfdtwieg".ErJt a.lS die }{la\7ier~ Tedtnl.lt auf-

·,'geh.ör( }:tcÜte,eine Ait"Sdlwarzltünft".zufeiIl, konnfe das ~. Jahrhundert dem 
. ~ . Pädagogen die' Oleidtberedtfigung ,mif dem ausüben~en ~ianiJfen bringen. Es 

. warep da, - .vor: allem .zwei Dinge ,geJdtehen, die. einen weiteren Ausbau des 
muJikaliJdterl lehrfa'dtes riotwe~dig mächten:" ',' . , '- .. 

. ' Einm~l hatte die wadlJende l{lduJtrie es jedem ,BüJ;gersmann ~m<?slidt~ sidt 
.:,' ' '. ein ramilienpiano :ins Ha~szu Hellen, das nunmehr~n ~trie? zu f~tze~" "Yar. ' 

_ Klavierunferrichf wurde eine gemeinnütsige ,Angelegenhei' und dIe augenblu:klidte 
, ····Minderwerfi9keiillnrerer;Hflu.~ß1.ulik.bf?Weift: wieder~zur Oenügev ,'daj5 Wir in 
. - der " • . . nodtin: den Anfängen ,tfemen. ,Zum.-,andem aber 
'haHe " ,. . . ··.eiiie; derartig . fdtneUe " Enl\y'jdtlung. genommen,' 

,,' _ . ..,. , .' .~:>;.~:; ~~.~,_~f'~'.:~:\ ' '.-. rr. - ~ : ," _ .... ~ 'l ... ~: .. ". - :'. 7~; • 
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daß an den voÜwertigen Pi'aniften . b,ald Tdtier übermenTdtlidte Anforderung~n" 
'geftellt wurden. (Erklärte nodt Bülow die SfrauJ)-Burles,ke bei der erHen DurdtJidtt 
für unfpielbar. fo nimmt heute jeder' Konfervatorift das _Werk in fein Prüfungs
prograttUTI auf.) Der moderne Komponift fordert tedtniTdte und vor allein "klang
lidte'" Leirtungen, Von deneri fidt ohne frage ein Liszt nodt nidtts träumen ließ. 
Bei rtändig anwadttender Literatur und fortJdtreitender Komplizierung des 
KlavierfatseshieJ)es für den. Pianisten wieder und wieder haushalten mit "d~n 
zu Gebote ftehenden Kräften, Um~ege in' der Ausbildung vermeiden und cVor
handene pertönlidte Anlagen bis zum lef)ten ausnuf)en - fofern fein Bemühen 
überhaupt Ausficht auf' Erfolg haben follte." Aufgaben lagen vor, deren LöTung 
einer beronderen Kunrt~irtenTdtaft, der mufjkäliTdten Pädagogik,' vorbehalten 
bleiben muJ)te. .-.' 

La"ngJam, fehr langram ridttete man an den KonJervatorien pädagogifdte Vor
lefungen und Kurfeein, die den' kÜnftigen Lehret dahin erziehen follten, von der 
eigenen PerTon abzufehenund fidt der Mühe des Nadtdenkens Über die perrönlidten 
Erfahrungen und "Hineindenkens" in dIe Art "des ,Sdtülers. zu unter
ziehen. 'Bein"ahe fdtamerfüllt fdtlidt man fidt anfänglidt in foldte Vorbereitungs: 
a,nrtaiten für den künJtleriJth "wiefözial verädtteten "Klavierlehrer". , "Ich "willn ur 
Kla vierlehrer werden 1" - 'war (und Ht oft audt heute noch) eine Art trofttpruch für 
Leute, die ihre ""höheren" Ziele fn def Erkenntnis mangelnder Begabung oder auf 
Grund fehlenden, Selbstbewußtfeins' auffteckten- gewiß fehr zum Vorteil "des 

:.muJikalif<hen Unterrichtswefens1!' ,. . 
Im "übrigen trat aber -etwas Merkwürdiges ein: ,War bIsher der ausübende 

• " "Piani[t der' beinahe allein Maßgebende in "Unterridtfsfragen gewefen,' Jo bemädt
. figten"Yich um/die Jahrhunderfwende gänzlich andere" Leute des Jeither vernach
'ÜÜtigfen ,Faches. ,Mediziner fdirieben dickleibige Bändt! über die "ein~ig mögliche 
" Art, _ Klavier zu . Jpielen;, tchöngeiJtige J uriften erklärten" jede bisherige Anrdtlags
weife für Unfug Und entdeckten (auf dem:-P~pier) "neue Kraftqllellen". Kurz: die 

. 'theorefilche.Behandlüng des MuJikunterrichtswetens durch Laien gewann die Ober-
h,~nd Ul1(~ wirbelte ;eine Zeitlang mächtigen Staub auf., '. ' 

War man To \Ton ,einem Extrem ins andere gefallen, Jo war dodt alldieJes 
heiße,Bemühen.gewißlich nidtt umronft. 'dennzunächJt wurde dadurdt einm'tl eine 
Literatur cgeJchaffen, die de~ . Klavi~rfpieler, der' sie vorurteilsfrei zu benuf)en 
v~r'tahd', ,Aufklärung. gab üb~i: mandl~rlei ,Dinge, die dem lediglidt N adtäffenden 

. unbekannt bleiben' 'mußten und deren ,Unkenntnis nidtt telten zu zwecklofem oder .. 
gar geJundh'eitsfchädlidtem Vorgehen Anlaß gab .. LangJam kam man dahin, eine 
genaue Kenntnis der mecha,nifChen BeJchaffenheit fies benuf)ten InJtrumentes, und 

. daraus erhellender MögliChkeiten oder Unmöglichkeiten feiner Verwendung, wie 
nicht weniger ein : klares WiJJen um den anatomifdten Bau desgefamten Spiel
organirmus, ein Verftändnis-seiftiger und feeliJcher Vorgänge zu den notwendigen 
Vorbedi.ngungen für eine gewiffenhafte UnterweHung in 'eier Klavierfpielkunft zu 
reChnen. Im ü~rigenabet trat di~ Urimöglichkeit ein~r Erziehung nach neuzeit-

·lichen Erforderniffell mit Hilfe' einJeitiger (theoretifcher) Erfahrungen weit mehr 
noch als beim eingangs ~elchildeden "VirfuoJen"-Unterridtt" zu Tage. Die Büdter
Ichreiber überJahen, daß wiJIenJchaftlich bewieJene oder. 'art einzelnen Händen ex
perim,entell erprobte"J,ehren bei nicht leIten pOlemirdter l:Jbermittlung kaum eine 
~' ... ~ , ..... : ,~ . ',' -

; .~) vgl. rdarllber ·d;' VeifQ8.~s Seb~lfteD:' " .. 
• Robert Tei41nnIUler~·. F. 8eutel .. Ve:rlag.Leipzig 1920:· " . . 

. "Die ~ Sc~1l1.<R~rt Teicha,fllle,", P., E. C:teuQkart-Yerlag, Leipzi,"1921: 
~ ... / • "'" ". ',,:,~ .. ,,:f";./,.,., ~ ,,"'. ' '1 .:'''' -•• 
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o.~!;/ .<-für J~deri ~i:nzelf~ll.gi{ltige Bedeu~uI1{r··e~Iangeri ~onnferi .• ~ und .daß 'di~ einwan'd- .... "~ '~'" 
~t:,;1 freie FelfffellujIg ~~_er. y~rf,eil~afteJten . B~~egungsvOrgänge' eine -Jo perJönliche und:: '}.< 
~~;';': ',~ me~oäiJm ,überhaiII>J.,.ni~f·~llgeineingiUtig·'feJtzulegei1~eAngelegenhe1f. '-wie Jje' . . 
::,.., das"künlfleriJdle:Kla.vierJpiel da~Jtellt,weder: erklären noch fördern kOlllife. .3eden
i'L.: '" fan~: die pr~ktiJd:u~n :"Erfolg'e :'der modenten' ~YJfemafiker blieben' eigentUm über~ 
~>~" all aus :.::: "":.<' :C'~~""">" "': .:::.,," . : .: .. '-. ',- " " ,.' ,'.... . 

tt·~.::.<.~ in'1iieJ~r '~zfeh~~g' ":kahn': ~an' mit~cifem·'R~chte· Robet{ T~idlInüller als' 
.. ,&höpfer "einer' ; : modernen :':Hlavierpädagogik':~ .bezeichnerl;,. irtde'm "die ._ 
~·.von .Jh~~h~rdtrJ!~~n~nWege·), mH 'den zahlloJeriSyJfem-Bildljngeri'ephemärer ..... 

.... .Bedelltürig~;. nidlts ':'gem~in.~ ~haben·. jmd ·.'durch 7yiele.:~;prakfiJdte.Erfolge JoWi~ .' 
:' :r- -durdt,' i~ren ;fägl~ch.· deutlich~r"'~werdenqeI\ ;'E~rifluß 'auf dc(sgerainte' NuJik -Unter-' " . 
.,.~ . richtsweJen bewieJen habe~, daß, Jie. in die, Zukunft führ~n; -: Fü~ ~eine (o.1~e :Klavier- " , 
' .. -.c. ·päda.gogik mußten in unJerer Z~it pianUfifcher Hö4tJtleiJtungen' als oberrte Grund- ... 
>:. "'.' .·Jäfse -gelten: BefreillllQ : des 'Unterridlfsvon' allem, . 'was nach .. Drill" anmutet· 'Ios ,-, • . 

. -. • . • '. • . • _ .. '." • ~. , • _ r 

,', '~von der. Kopie, lpsyom Syrtern 1 ~'Dafür: Ait5~ufsung 'individueller Anlagen/Weduirig _. , 
~.>. ~.'" und .. Förderung, 'v6'n"P~rJötll~Chkeits~erten;:' .zum, '~indeJten: Erziehung geiJtig , 
: . erfaffender KlavierJpieler; ftaft automa'tiJcher ·TaJfenJd:tläger. .. " '_". ' . 
:;~,;:; '>. "., Bei' lolChen AbU'chfen,Wär :di~~Wahr des' "Systems-",fiir'dje'l:Jberm'iftIung t~dt~:, 
~,' nifmer?ErfordernifJe.elnfam:-es·:·ka-Iii 'überhaupt .keins 'in-Fraget 'DerGrund~ , .... .'; 
, "'. gedanite' aller JYJt~rilat!'dten' 'Dairtellungen des :Klavierfpiels, . die dielef~feri'::Jahr-': " ':," 

:.; 

;.,:-", 

• - <.... '- •. " .' - .".. \ . .• "'.. 

.' , zehnfe "in Jo,überreicher, Mertgebracht~n, 'war, bei Lichte besehen, derJelbe :zu .. ,.' . , '. 
'zeigen~ ':(3aß ~ß1an · .. ~u(einfachere ,.Weife ':ä~s', bish~i ~.zum~·Zieie·gelangen: körint~:~: ~~: ~: L ':,~,' ß: 

" .. ,," .• ~ .. ---~"- ... -., .... -. ". -.-: - ..... - .. ~- ~- '"''- .t· w •• -':1:"'.,6 

. Und die 'Wirkung' folcher Verheißungen: Die Spaltung der k1a~erJpi~lendf.m Welt~".. ,.," 
:' :in,.z~*(große)~arf.eien; \ion ~den'eri"dit(e(nE( vornehmÜch '~u'Sgequelftlichkeitr auf'::: . ,.~ ", . 

; ·'·'.:die';·bisheraUein : 'Übliche , Art' . des ' bloj5ei{". Fingeriibens, '. Fing.ermuskeH~räftigens .;" : ' .. :'::: 
~:;..~\::~durdt:dIeYlciIldÜitifige: "l:Jbiings-'~lmd Etüden'- Uferatur'weiterexerzieren:,w6Iite~iin'd " :: ".' "., '-,'.'" '. 
~;(~':--:: g~gen'die ~, neuen ;,Iri-iehten iI:an,gelege~tlichJtfron(-machfe ; während' 'die, ärid~re.:: ,',- " :.::'i'; 
~~'~'";' ': Hälfteirt Jdinelf entflatrtmfer Begel(ferung Jürdie 'angeblich . neu" entdeckten :Kraft--;.: ' , . .~:; 

: '.:. quellen in- Ooera'j,-m,',Sdlulferund Rü'cken .~ie ganze' bisherige, Finger -:Ku~ttir ··für " 
"'zwemiose'" Zeitvergeudung auszügeben .. fich beJtrebte .. Dem Einfjchtigen ·konnte·· ',:,';:- :,: 

;." ~aum~<~erbofgen: 'bleiben;' daß' der ~neuentbr'enn~n(fe- 'ingrimmIge -'Streit ·eigentlich. '.' -
'. nur .eiri ~'Streip:'u.m·Worte::war/ ;denn fraglos' :.wäre-ein.Lis# . (der. aas' Wort' ',-' '. 

'~~Ge;Wich~tpiel"'ga6z'ogewiß nod1,nidttin-Je~neIi1 Sprachlchaf h~tte),'m~fleine~' .' . -r .... 

damaligen KorlzertfIÜgel·ohiltAusriüfsung. ,alter' ,überhaupt möglichen 'und:zweck-' , .. :'_.;, . '_ 
.. :. ,~e'l1tjpredieiidertAilJ~iagsarteh:ebeiJo~w~nig' fertig . geworden, , wie ··esefw~. der. 

,.: ; .. " 'heüfige'einleifige'Finger~ui1d GewidlfsJpieler·:wird: 'von einigen Tonnuancenmehr,·' 
". ". die äer heitfigeFIÜgel gegeilüberJ:lem 'Urzf'fchell geJtatten mag, abgeJ~hen, liegt 
:.':"',' die_B,ereidterung,weiche .qie i.tet,ien~nrchJagslehr·en· Ilradlten, lediglich' in . einer 

.- .. klareren Erken'n'tnis der Ausführung und. Wir1;tung gewirJer ~pielbewegungen, 
" ' .... ,wovon alJo' wenIger. die J\lavi.erfpielkuI:1Jf anfich, als vielmehr die Pädag~gi k 
,.. .vorteile haberi~k.onnte. Leider'·aber machte die mit der>l:Jbermittlung folcher . 

. Erkennfniffe' faft rtefs verbundene I;irijeiftgkettund PolemU{ 'diefe- Vorteile .in den: 
~~',. meiJter\" Fällen illuJorifch .. ', .' . ' ':- ' . . ." . . , ' ' 
,... .: . . Wenn nun teichmüller . jed~s FeJtlegen •• ) auf die eine, o~er andere Art der 

,.erwä.!'tnf,en Spielwe~~en. belm.Unterricht' y.ermied, ~ JogeJchahd~s .ni~t aus ~er 
',' bill!gen "ErwAgunt!-herauS; daß der "goldene Mitfelweg" angeJidlts des entbrannten 
. :::'StteiteS,der~ra.tfamJt~JeL" .Es·,kam·ihIpVielmelu: darauf än,-deit Sdtüler mi~aJl~~ 

'., ', .. )' E'fn';~, ':'A~ördnup~ :d~' 'Pärlset; KQ~;~r"toti:ii~s.' wel~he,. y~r:' Jabr«! .. ,"':'ähr~"d : eilles"$tu~l~n~ 
;:- iUIJenrnalte'sl-n 'D~uÜ(11I~1ll~,"Teic.hiiinlie; s U~l.err(c~t. ~elwo~n~~;fl,ln.derte~fch· ~b~r ... ~~' y,ie!,E~fQlg ohn,e 
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aCm' ·lUavier möglime~ AnJchlagsweiJeri, welche das Erreicheh der rilliJikalifchert··, 
·Ä.bJjd1.fen gewährleilfeten,yertrauf zu madte.n, um dann auf die einer oder 'andere ' .:.', 
Art aus ihm ~herauszuholen", was nur, immer moglidtwar; indem der Sdtüler 
'nidt't um des SyJfetns willen da ift,Jondem :umgekehrt. . Jede Regel enfJtand auf 

. ., reinlntuitivetnWege;-'Jie ergab tidt aus den ErforderniJJen der Praxis, .und ZWar 
"nidtf durdtBeobadttung einiger weniger künftleriJdter Individualitäfen,' fondern . . '. 
durdt mehr 'als 30 jähriges Sftidium (nidtf UnterridttenT) ungezählter (phyJiJdt wie 
· pJychilch' grtllldverfdlieden . beanlagter) KunJtjünger. So' konnte für Teidtmüller 
" GewfchtsTpiel'" keine alleinleligmachende -Erfindung feiri, . fondern weifeher eine 

. ;'natürli(tleBeanlagung, dienidtt allein durdt phyfiJdte Mögli<pkeiten, Jond~rn auch 
durm" den' verJchiedenJtarken (bei weiblidten Spielern vorherrJchenden 1) Trieb, . 

, äußerliche Bewegungen' mit innerliChem E~leben in .Ei'nklangzu bringen (vergl., 
a~ch' die GeJten.verJchiedener Dirigenten) mehr oder weniger bedingt War. Es 
kam hier allo lediglidt darauf an, den· Spieler mit, den Vorzügen, Grenzen und .. 
der [innvollJten AusJÜhrung . der betreffenden Spielweife vertraut zu machen: Im' 

,übrigen wür4e es ~cherlidi.·anmuten, um des Prinzips will~netwa den Mozart
Jpieler . beim 'geläufigen SkalenJpiel niit ,GewidtfsbeIaffungsSfudien, c oder . {ren 
berufenen Interpreten franzöUTdter "Primeleien" mit Lodterhalfung d'es Armes zu' .; ., 
peinigen; was genau, fo . zwedtwidrigwäre wie die ausfdtließiidte PflegeCzerny".· .. 
fdter PingerkunJtals Vorbereitung für Schöriberg'ldte KlaViermuJik.· '. , ' ,'~ 

Die hiermit nahegelegte ~Spezialilierung" ikann felbverJtändlidt erJt Endzwem ,.' 
der Pädagogik fein. Ein'eBerüCkJjd\figung perlönlicher Neigungen und Anlagen -. ',;' 
· von vornherein würdemtiJikaliJdte OentißnienJchen· Haft ~mJfhafte MuJH~er erziehen.' ' " "~ 
Vielni~hr Wird Jfrenglte Zucht -vonnöten fein, folcimge es -fidt nodt darum handelf, :'" ,.. - . 
die Vorbedingungen für die Aneignung ein'er vielfeifigen.undzuverläJJigen Tedmik, ~ . 

.,.zu 'Jdtarfen: die"'~Umbildung"der an gänzlich andere Vorridtfungen von Haus·~uS. ·~.:"i 
.gewöhn-feu' Hand für'das.KlavierJpielen zu erreichen~ die -fäbigkeit zu gen.wesfer·· .",c~ 

-'" Kontrolle' ,der~ Mlls~elfätigReiten .. des'geJamfer(' Spielorganismus (foweit, w~r" .. ~:<:j~ 

neo h. m.' b. ~.' .r.l. !'lnzuer .. Z .... i~hei1,: If. a .. H. auf9mafircher "P, i .. ngerfrommeIei
U

., bewu, pt un, d "wollenCi ':~.'.;",'. "::;.'.1: ausgeführte,~pielbew~gungen auszubilden .. ErJt a~f :foldter Yrundlagekann. es ..: ',j:;':' 
mögliC!:tJein,)ie~ "Spieler."mit-d~r Ausführtingder verfchiedenartigften Anfdtlags-' ~~'~ 
wei~eri'·v~rtrau~.zu madten, mehr noch: ihn dahin zu bringen, daß Jein Jo" ei"wor--. ".' 
.:benes.~öl;lnennidtt form~lhaff ulld Jdt.ematiJdt bleibt, fondern ein nie verJagender' ','. ':'.,:/J 
.Sd1a~ ,w~d, . ~qs deDier jederzei,f," aUdtohne den -BeiJtand des Lehrers, c1:a~" -~. ~.:~ 
.Braudtbare auswählt .. , .... . .::..- ": . -. , - . " ' .., ",:,J 

... ' • . , - • -'. . • ~. :,.: ......... j 

: . Dann ·find beide Zweme"erreichf,--die. wir eingangs streiffe~: der -Liebhaber,'" . .:, 
der tein Kö.nnen· im häuslidten KreiJe verwertet, ilt nidtt auf ein begrenztes, ein· 

. gedrilltes, Repertoire" . angeWieJen,ilu:rl . find vielmehr die' MÖglidtkeifen gegeben,' ,'"'' .. ! 
. tidt mit,allem, Was ihm "unter die Finger kommt"L auch ohne den Beiltand des 
'~~hr~rs Jdtl~dtf .. und ~edtt abzufind,en,' .ohne fidt, am Geilte der Tonkunft zu ver
Jundlgen, weil fein Unterri.cht nicht in eIner Aufforderung zum faufendfadten Wieder •. 

· 'holen einzelner SchWierigkeiten" als "vielmehr in einer Anleifung zum Verständnis:, 
aller erdenl.tlidten Sdtwiet:igkeiten bestand. Für den BerufskünJtler trifft daJJelbe ;: 
in größerem Maßftabe zu:· bei ftändig anwadtfender KlaVierlÜerafur kann der: ' 

. Sinn eines auf wenige Jahre befdtränkteri Unferridtts keine' "Programmpaukerei" : " 
- . fein, Von der -daim lebenslänglich gezehrt werden ,k~mn. Es kommt .vielmehr ~ . 

. '~_arauf)~~ . dem· StUQier..~ndel1 die,Möglidtkeit zu JelbJtftändiger Weiterarbeit an ' ....... • 
/- - ~lter.::Jefz!ger' f>d~, .zukünftiger .Lite~fur:zugeben, nadtdem' er mit den forme"" .•.. 

". ~ll~r.Ze!t~n defMulikgeJd!idtfe .. dJ1r(b, ~u~~igUng . Ihrerbelonderen '. . 
. .' ~.f1n~~~ ;:~a,!l9 ,:eiIlZ,em~~.',der' ~ise,.art dea',8~eler~ bero~qerS ahgepaß.fer :SeltIPt1~cri; 

. . '",; ~":.;~p~;}~'tt'1ff!t,{;:tt2~~1;S~~~h}-;~~~<·:~.! ~J:~ t ,._:, , . /. ' 



~'~P"!;~~':;'!~~~'1~""1'C2~?~'['2~"i"·'3Y' .; .• -:.~·~.·!!;;::~7:··:·;r-g'{:~~~f:~??~~;~~7;\'711 
>~ ';' verfrau(,~~~e.,Mußten ,wir l!.x:!sdarauf"beJchränken, ~ie. :Notwe~digkeit einer' , " 'J':'.: f " ,toldlen ,weitJci}~uend~n Er~iehung .~~r al~en.t am t~:~niJdlen ~roblem aufzuzeig"en, :', .,_ 
~1.' ,Jo:.bedarf .es~lg~nthdl kemer Erwahnung, da~em ,gleidles Erfordernis' vorliegt 
l' bel der AusbIldung aller JonJtigeh pjaniftiJChenFähigkeiten, mag es 'tiCh nun um 
i" : Wahl, des Zeitma~es,' Dynamik, .Agogik, Phrafierung, Rhythmik,' .Linienführung, . 
,1- ,Sfilverttändnis 9der: ;t?eli~b~ge Unterri~tsgegenftände handeln. Bei allem kOm'mt t' , es ~ar~.uf an, nicht jrit.Einze~f~lle, die richtige Ausführun'g durch rjchtige Vorführung 
:rc ,zu errel(n~n, Jondern' den SChüler zu'eigener.tätigkeit auf Grund eigenen (evenf. 
I'> zu läuternden) Empfinden~ zueJ.'ziehen., . " . , 
j,'" < '. Es dürfte' einleumten,~ ;da~ 'foldien' ErforderniJten der Pädag~gik ~eder der 

Virtuoten-UnterriCht in eingangs beJdtriebener :t;orm, nom die Unterweifung durch 
NidltmuJiker, -die gar wohl mit ,allen Muskelfunktionen und GewiChfsverhältniJren 
vertr~u~ Je,in mÖ,gen, geJ;"emt, werden' kann.' Mu~ 1;>eim, Lehrer einwandfreies 

',eigenes prakfitdles ]{önnen in jedem Fall vorausgeJetst· werden, - Jo werden die 
, ~tun~en, }n denen Jim der alles heherrfChencie Meitter Jeibfta'n den Flügel tetsf, 
3u d~n' Jelferien ,zählen, um jede Gefahr ~es NaCh~ffens vo~ Seifen', des' S4tülers , 

" auszuJdllie~en, .ihn vielmehr • zU: lInermüdlimem SfrebelJ., nach. Leistungen jmS' ' 
," etgener,'l{raff' anzuhalten,~ie, allein von 'b~e}b~ndem Werte fein k?nn:~nr'" 

.' . 
'/ 

" 

,," , 

. ' .. " I \ " 

. , ........... ::",:~,: ,'Parbefimufik, . 
-. '. .' '" '" ~. . '..- _.... . . 

Von Dr: Bernhard' Diebold, Frankfllr,t. 
, . ...:. .... ' 

.~ .... ·So W~~igMaler,,;und M~Ji~ itad. ihrenredtni~en und· ihretiS(6If1>ereidu,n ' . 
i::', ";" mit~inarider zu ,tun haben ,- 'fie bUden doch die Ausdritcksforfiien, des einen .:.. 

'.. :',' künttleriJ<hen Triebl5:- für ßeele ,Und Geift des" ~entChe~ JinnU~e '~Yf,I1bol~ z~,ge· 
,," ltal,ten, ':mentdtliChe 'Sqmmungen und LeidenJChaffen' darzuttellen. S6 ,können -bei 

,', ,Betra.d1tung eines Gemäldesdietelben Gemütsbewegungen durdl das Aug~ auf
~:_.'.-',gereiz~ werdetl. 'wie,:beim'A.nhören ,eines ,T~nJf\icks dtq'm das Ohr. Traurig,und 
'<' fröhlich, 'mädltig unqzarf, -befreiend ilrrdbedrängend - alle' pJychitChenZuJtände 

'linddef Auswerfung',durChbeIde Küntie' gleimei'ma~n fähig .. ~bgeJehen "von 

" 

.' 

./ eiern linnlidten ElementarunterJ<hied, da~ Mulik' akuJtitm durch das 'Ohr, Malerei 
'-opfifdl durdl das A~gewirkt :..... ift für 'die JeelifChe',Aufn~hme der beiden K.untt· ' 

arfenbeJfimmend: daß der MuJikhörer das ,tönende Gebilde in der Zeit erle,bt, , 
als einen Verlauf im Nachein~nder ger ErJdteinungen; da~ der BildbetraChfer, 
aber' nur eine räumliChe ErJmeinung vor tiCh' hat, deren ma~nigfaltige Einzelheiten, 
fidl nimfnadteinander '(wIe' in der MuJlk) abrollen, Jondern im N ebenehiander , 
des Rau m es verharren;,' Mag' der Befrachtende auch vor dem Bilde Ulngere Zeit', 

" verweilen; Jo bl~ibfes dom immer ein unbewegliChes ;ZugleiCh", ein lm Augenblick 
, tim bietendes Raumganzes, was' aas Gemälde ihm bietet, während das Mt;trlkwerk 
, von der ,Bewegung, VOn derlf1ie~enden' Veränderung der Formen i~, derZeit fein 
'Le.,en gewinnt ' ", " , " '. • 
. "Da ',wir als WlrklidteMenJd:ien untere Gemütse~lebi:tiJfe' in Zeit und Raum 

',zugleidtet;leben, kön~el) ',die' auf, ,Qen Raum' 'bet<,hränltfen Bi1~w~rk~uhd, die a~f 
, .Zeitvetla1.Jfattgewie,t~nepMuJiltffü.ckeimmer :nur ,Sym},ole :~nter~s Oetamt
- .....4~~JteltefL ~Q~d a~sllt ..ja:de, ~inn::al1er .KunJt: un~ an" den einf~dttten ' 

, , 

~,' . 



.{,:;:r?:~~5~l':·~'·:'·::!;;:~~:;:C:~ ':~:'~-"~::}.:,. i'~~_" " ~'-- ,': -'.~:--<~:f' 
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, ' Gleich~iijen -:das chaofiJche Welfganze zu klären, am Einzelwerk. eines- Künfflers .:: ::t~ 
uns -das Erlebnis 'der MenJchheit fühlen zu iaJren. lJber alle Stofflichkeit des ' .. ,~,.:.:,~.'.~ •. '.,,: 

'. 

'-

DargeJtellten hinweg eflebt die durch ein MeiJterwerk bewegte PhanfaJie immer . 
ein Urt~verfum. Die Erhabenheit einer Gebirgslandtdtaft bedarf nicht einer ge
radezu räumlich Jdtildernden "Alpentymphonie", um in uns empfunden zu werden -
Jo wenig wie die tprudelnde Lebendigkeit, einer ,gemalten Volksfzene durdt. die 

. impreltionljtiJch hingeworfenen PintelJtridte allein uns das -freudige Allegro der' 
Seele \1ermittelt. Denn das Geheimnis künJfleriJrner ErlebniJJe ilt von den fioff
lidien Wahrnehmungen des Auges und des. Ohres viel wenfg~r abhängig als vom 
WefensausdruCk der allgemein-menldllidu!n Empfindungen: fei's, E'rhabenheif 
oder Lebendigiteit·~. 'lei lie gemalt oder in 'Tönen geltalfet. 

. : -
, Darin liegt ' die Erklärung, da~ Kunftkritik und -tChilderung lich zur Vereindring

lichung ihrer AusJagen der Jelttamften BegriffsverfaufChungen aus' den Gebieten 
verJrniedener Künlte . bedienen. Bei Gemälden wird Von Tönen, von Rhythmus, 
Melodie der Linie und KompoJition gefproChen wie bei MuJikwerken von Klang
farbe, 'von linearer, plaJfifcher oder armitektoniJCher GeJtaltung. Das find zunädtJt 
Ausdrücke für die Analogie. ähnliCher Empfindungen bei Lin~ und Melodie" 
bei Symmetrie und 'Rhythmus, bei Klang und Farbe. Man wei~ auch vom Farhen
Hören: g,elbc Fanfaren, grüne Flötentöne; und vom Töne-Sehen: rof bei Wagner, 
blau bei Beethoven. Man' kann von muJikalifChem BaroCk oder Rokoko ebenJo 
guf reden wie von dem der~ Ardtite~fur. oder. der Malerei. Ja,' die GeJetse des 
Aufbaus können Jo klarerkannf werden, da~ in der Romantik das paradox.e 

.' Wort entftehen konnte:'. von der ArChitektur als gefrorener MuJik. Das hei~f er
ttarrter 'Mutik: Mutik, die aus dem Zeifverlauf iri R~lUin verwandelt wurde. SolChe 
Verwandlung und fohne 'Analogien beruhen' nicht, mehr' auf dem JchliChf
JinnliChen Eindruck ,der:' KuriJtwerke~ Jondern' entJtamme'n dem Bereidt der theo
refiJChenHunttp1;1anfaJie.' Si~ find gei[treiCh und romanfiJrn, nicht aber: kul1ft-
wirklich und klaHiJch .. Denn dasWeJen der räumliChen oder zeitliepen Ertcheinung, 
nicht die eigen~ächtige PhantaJiecies BefraChters hat die offenbarende Gewalt 
des KünJtlerwerks zubeffimmen. 'Das hödtJfe Stilmerkmal der ArChitektur Hf 
Raum"-Oeftaitu'ng ~ <und Jie wird für. die unmittelbare innerJte Kunttwirkung nie-

, ~als mufikaliJchwerden ohne die ·Zeit., ' . 

'. .'~ ~~_Es itt .,"nun: eine bedelltjame' 'ErIcheinung, 'da~.' in, . KunTfepochen hÖdtfter 
tedmitcher Vollendung ein Eklektizismus ein'tritt: 'niCht nur eine unerhörte Häufung 
.der Kunltmittel,' Tondern die InanfpruChnahme der: Au~drucksweiJe anderer Kuntt
arten. Richard Wagner machte -im Oefamtkunttwerk feine MuTik räumliCh-JzeniJch 
Jidlfbar. Die B.arockmeifter fetsfen' eine Kuppel ans .Ende des LangJChiffs der 
Kirchen, damit der Von ihr -ausgehende' LiChfJtrahl von oben. die Eintretenden zur 

. Bewegung nach dem .Altar hin verführe und f9 .im allmählichen AbJChreiten der 
. Kathedrale die Architektur alJo' mehr zeitlich-bewegt als räumlich-verharrend ge
nolJen werde.. Und in' der" Malerei des Barock und namentlich 'der jüngften' 
Moderne itt der Zug nach Bewegung, alto naCh Zeit-Darttellung, ganz offenbar. 
Rubens hob die, Ruhe' des Raumes auch durCh exzeJJive Mimik und hypertrophes 
M~ellt>iel. feiner Figuren; . durch- geballtes Gewölk und diago~al~ Tiefenblicke 

,durch die ,ze~Jförte. flädle ·des Bildes. Ein Velasquez oder die ImpreJJionirten 
,negie~en Linie und Uinrl~, um mitgeltäubfen PinlelJfrichen flimmernde ,tuff- und 
. ·Iidttbewegunge;n 'Vol"zufäuJchen. 'Ein Pferderennen vori SIevogt malt nur noch. 
den "Eiitdrudt~ (nnpreJfion) ~on'Prerd und Reiter~ aeren räumlidle Stofflichkeit vorn. 
'zeiflidtenPrefto' .des Vorgattgs .verJdtlungen· ,wird.' KandinskYs Reiter 'etwa Uf' 

I ,_, , . _' • "'_'" .~ ._' ,~~ _ .. ' ','. '" ~ " 



" -
- .,' ',' ':': -:"~~f~r :g~h~f5f;~ M~Jdunenzeit~lt~~' verl~~gf 'auch in ~de~ R~nJf die Turbine~" " 
. , ' d~nam.\k, die ele~frirdle Vib~ation, 4ie Tremolos der Nerven:" UnJere Bildungswut ,:. 
;", 'paf e~I1 ·~iiitge,hfriies,Mafedal VQIt ;Nebene~nder" ;l1nd "raiifenderlei" . aus dem, -:; . 
. :,. ,':,!\~rivedationslexikon: li~d. deI!. :-ZeitJdlrifteri.'in ' imJeren ,·Oehi~nen'·'·im'geJarilIitelt. ' 

':;\ ~ .. ~pie .AfJozia~9nen,unJe~er DenkmaJdline find, nidltnie~r nachhaltig ,und: Jachlidl, J' '.' . >~:: .. ~J6I1derri: Idlnellund fa}u:ig: . MifAut~, .·Te~ep.hon·un~·relegraph·\vii·d· ~ die '~.ieit 
": ~;:~.' gefrefJen. ~'Ein. einziges' Leb~n' 'erleb( ~n ,äußerem 'Oerdlehen'ijrid WiJre~niehr, 

-, .. als ,'was: v~r 'zweihul1d~rtaaJ;treq ,~inDu5end 'Gehb:ne in·langen~ LebensUiufen 
. erfuhr~rt.,: Zeitlidl.Es wird alles in die Zeit gehef5f, wa~ 'im Raum nicht mehr .zu . 

.. '~zwingen ift.' Aber 'der futurirtirChe Maler keImt auCh hier' keine . Grenze: . er' 
.. malt .deri:BeJuch :bei ~4er Ball~ftänzerinals GeJdlehnis·Reihe ,vom Blumen- . 

. . . ' gerdtäftbi~ zum' Boudoir; mit Drordlke, Y~Jitkarfe"Anläuten, Ruß.. 'und DJenJtm~nn- . 
-Nummer. ~'·l'furi -genügt nidlt mehr' .der . räumlidle AugenbliCk als SyII1bolfiiI·- den', .. ;:;. 

. .. . '·OeJaInfko~plex. Er Jtellf das' zeitlidle Nadlein~n~er der Einzelvorgänge ~is' Maler . 
::: . : '.)1.otgedniiig~n·iI15 ~~äumlidle 'Nebeneinander ',leines 'viei'eckigeri~ahmens ~ und 

-c' ':',';' .' feines ~i~it-b.eJefJenen·.Gehirns. ;., Ei-Iöfung . aus, der ~farrhei(der"'t~iuadJdle.!i 
,AugenbliCks-Malerei in. die Bewegtheit. der :muJikaliJdlen ·Malerei. ',,," 

.. ;!~ . - , .... -.~. " ".: .-.-. .. "..~:. " ; ...... . .-. - .. : . : .. \ ... ~. " .. -:' .~. ...~;~~. .' .~ ~.: .. ,!'" 

';. ". .'. ~ Auf die ftofflidle Hidltigkeit 'von Menld!en und,'Dingen ko'mmf, es ,ihm audl . 
"--. ::<:·.nidit .. inehr-~an. --Der Rubismus 'gibt' m.it :geomefrifdlen Formen': nur :nodl " das " 
.'. :, . '~' ~\:~,OeJefs"<~es··M~nJ<h"el! an.' ~Wöz,u ;Na~ahmung. der'l'ol~t~r r'.:.Br~udlf :,~t\\ra,::q.iEtab:·', _ 
..... :,:'.:Johife·,Mufik' die Sdlöpfurigsdinge :zu kopiereri;·.t.1II(Seel~·:tQn~n :zu 'kö~netit·;Wa.s' .' 
,.;' ;b~a~ti(et": einTh~ma der ,;Ei-oica~ "'~ ?~119 wasfr,age .ic;hitad}.der :~aedeut~~g"".. -
.. ;;;' ~ .. 'ä~· .i;:>rele~s,-'ßqs"::,a1:1( ·4eII1 'Porträt' ges,HeiTri X.·.~den ,'R9pf '~darlfellf? ;~:Mi(be-,:'·.· :. 
"':,~ ':::feeffer ... und ';:'begeirfeter .Orn~inen'fik . kan~ ,d<?Ch MuJikge~a9:tt.-::w.erdert,l :.Die ~: .... , 

".' ..,i:-~~ge~~e.w~~l{ ~s:und ~:~ducircf ~ans!i~ hatfü( diete~uJi.k~l~.tät·,ei~.~~ _·La~zen~a!d:··.,;· ~ ... 
>·.o;gebrO<henl~;.}-Warum .. alfo,rOU'Idl -:-'- .1Ch:KubIJtl -:-·:n.ldlt·mltapfoJut~r.Ornamen.tlk ,,: ': ." 

,. ~,;C:··~>;·';:ma:ien;:köntiel1; ,.gerlau]o: wie. Badls .,urtprQgrammafifChe. 'Kon~r~punktik "tiefTte .. :-" 

.. '·:,~,,,:.'~E.~~~r~!~:if,~~~~'0:~k~n~~~~!~~,~,, .. ::.··~·, ,.~:~",.::.';~:':~_::~;:"::>""':,:'~. ,::.:,: '->,.~. ',~ .~:~'.';.":: ; ,.: .',. . 
.'<'.',~ ~.::~:',,:Aber~·deirt Fufurllten'Jy(zu 'Jagen:;Du willfL ·e·in(~ol'wiegend) .. ZeJfliChe~ mit .... ,o., 

.~: >,. ',räu~lidieI1<Mittelnf', iJnd.~1iem'RubiJten: Du vermeinrt,abJoluteMuJlk'Zü mal~n.·: :,~.'. '.' 
:,,' "( . ohne", deine· Örnamentik' in der Zeit' bewegen zu' können. . Du,' audl d':l - ~' . 

--' '. ,'versIneft,daß ' das ~rrlt.iHkaliJdle The~a ,nur. in . der- Zeitz!Jr' J?aJ:~llele;dein~r', 
·Oemüfsbeweg1.mgeri ,wird und damit Jy~boliJdl für Seele und Geltt. ~~ß dle. 

',' Kl?ngfigur·.·: in, der Verharrung "nidlts. weiter wäre al~·· eine. 'kunJfge~~rbl~?,e ... ' >.' 

Arabeske~ 'Wen~ ihr" mit dem Pintel M.uJik ~rz~ugen. woAt. dClnJ:1'~~ßt ~hr " 
. Gemalde . in aie Zeit vertef5en, d. b. Farben bewegen.U~deure . .ultima rafl9 wlr9 ;.'.~." ~ 
~otwendig die'kinetiJdle_ Male~ei fein~,' . .; .... :.-

, - ~. .. - , -- "'. ( 
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' , Di~ , G~~ridlagefi, des '1\1 ufiklebefls ' 
-' -' - ,'. . ~ . 

-
',Von TheQdor Seck, Zür~ch 

,Das Zeistorungswi~k de~:g~oßenKrieges ,ao- seine, Se~le. das Wissen um sie.', Was 
ist auch an uns~rer Müsik ,nichtsp'ftrlos bringtd,enn ~diese Jrriehre als Gegenwert? 

, ',' vorbeigegangen. Ich denke '~abei weniger '~ Isl soziale, pekuniäre Besserstellung ein Er-
an die~.mrnittelb.aiei1 Zer~törun.gen', (wie' da~ 'siltifür "ein in den" Kot ge~retenesHeilig-
Eingehen ,guter' Orchester z. ,B.), sondern 'turn? ,Man"sehe sich docheinmal die Wir, 
an diemittelbaren,;wie siesicb jn, der k~ng'en ,dieser _"Befreiungslehre", .. in den 

- '-Psych~' des', V olkes(deinPublfkum) -und in" Reihe'n unserer Mtisikerschaff an! Wie klein 
erschieck~rid~,weitemMaße~_a\l~h'in' ~der-,~ ist~die' Zahl 'derer, denen auch unter den 
jen~~n,:derMUS'iJ{erSchaft':a~;uzeichrieQbe-.::,.: 'schwersten pekuniären EXist~nzbedingungen 

" "ginii~n;:'~''oer ausartende "Zug' ium krassesten "ihre "I\uns~ mehr ,blieb als bloße AlIta'gs-' 
Malerlatfsm\1s' :muß nachdenklich", stimmen. ,arbeit, als Brotspenderin, dene~ ihre Musik 

',,, !' • .,. 'f":~~;: ';. ... _..',. _". ..... 

'Da~ ~s,~ih~"~g'elingt, seine Blöße zudecken he,ilig 'blieb "~.tnddte Beschäftigung' mit .ihr 
:undungeiählt~:I~tellektueiIe (von der, weiten ein' F.est, ein Bedürfnis der Seele! ' 
Masse,: desVolke:S,,~.a~~'in dieser B~iiehtmg , ,- ,Da'mag- 'es 'wohl angebraGhtsein, diese 
kf!!!n-\W.id~rstand ~u'~rwarten) irre zu Jühr~n, "o;.sch!1ierzlichen Eindrucke des Tages fOr eine, ' 
'inde!l'i~r'sich däs~nt~l~h~n ~Demokratie, ",:, 'kurze Spanne "Zeit auf die S~ite zu legen," 
V()lkSbildung und sOiia'Je"Reforrll" Oberdfe' umunbeschw~rt vo~ Alltagslast den Grund-
Schultern ,'~iift, tn1.!ß: ~(jCh ,': nachde~kli~her ' lagen unseres Musiklebens, unserer Mu~ik 
stimmen. Mit, diesen, W ~r~en ,schmähe ich ~Überhaupt nachzuspüren" ,Wie s'ollten wir 
,..yeder D~mo'Kratie; noch -v. olk~bildung, noch ' dem ,Zerstörungswerk unserer J'age wider-
S,o~iale Reform ~ ich w~iß J~re Wohltaten stehen, es siegreich, bekämpfen k~nneQ ohn~ 
wohlzu schätzen ~, s0!1deiri die irreführende ',zu' wissen, 'wo 'unsere Kraft ruht, wohin' 

~ Lel!r~, die die~~, Worte, .. z~. ~bloßen ~ch~ag-.: ' ' ~risere Musik .i~re Wl!rzehi treib~ was diese' 
~, , wö~~rn herun.~e~,drOckt, ,zu.!~lendlatertle~;:\i~ -' Musik Oberhaupt ist? Wollen', wir O~er 

,,' ' de~~p: Schutz.~i~em Yo.~~}d",,: 'l1e,ilige, ~ zero:-; . diese , Fra~e .. n Kl~rheit geWlnn~n" milsse~: .. -
br~~n u~~; JenOrtlJtlen...:'~enata9ben' wir uns,yom ,Qeschehen d~ Tageslos--:. 
",~~(>,,~~:::t7i:(' ' "l,,:':'':'- .-:,.' ';: - ~,s" 

':~J~~.<~ , :;~~:~;~§~~;~j;:.:'~~,~~:~>,>:d~;::~~;' ,', .. ," ,,:' .. ,. ~ir-~'.~0<., 
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tösen: -Olstanz C ~eh~e~' ':und' 'diese 'MuSik' ' -durch die Beziehung zurrt, Pr~:dukt. ',' Im 
'nicht als ein Ding an sich und für sich be- ,zweiten Falle ist die Voraussetzung die, . , 
trac~ten, sondern als ein Teil der Gesamt- 'daß das Prod u kt. eine bestimmbare GrOße ' 

,erscheinung, als ein Wert- unter' Werten, : ,ist. Ist aber das Produkt eine irrationale' 
als ein Faktor in 'der Summe der une n d:' .Größe, SC;> Ist es ,nicht nur' ganz, ausge-' 
I ich ~ielen Faktoren, deren Produkt das, schlossen, den Wert eines bekannten Fak-

- L\eben'_ in' s~ine~ Oes,~t~eit ausmacht_ - _ tors inse'i~er,: Beziehung zum ,P;.odukt, fest
zustellen, sonde~n es ist ,auch unmöglich, 

, Von diesem' Le~ensagt der Philosoph' den absoluten Wert dieses Faktors zu er-' 
t:lenri Bergson: ,,,Die '!I esenszUg~ des Lebens kennen -und: zu bestimmen" wenn - dieser , 
sind 'niemals ,völlig verwirklicht, sie sind Faktor nur Wert gewinnt in seiner Beziehung , 
it:nmer 'nur auf dem Wege der Verwirklichung; zumProdukt! Daß ein Faktor ein gegenständ-
sie sind nicht sowohl Zustände als Ten· liches, materielles Dasein führen kann ohne 

, denzen." ,,' Daß Bergso!l mit ,diesem Worte Eigenwertzubesltzen,bezw.diesenersterla'ngt' 
, nicht nur die, Wesenszüge, ~ondem auch die durch die - Bezlel1ung, die Zugehörigkeit zu 
Form des Lebens aufs '-zutreffendste ge-einem Höheren, Ganzen, dürfte ohne wel-, , 
zeichnet ,hat, scheint 'mir zweifelios. '1n' 'teres klar sein und kehle 'weitere ,Beweis
'ihm 'liegt' nicht, n\!r, c;lie Unvolleridba~keit' ,führung beanspruchen. 'Nun' ist' aber' das 

. aller Lebensform" eingeschlossen' in ihrer ' Lehen eine irrationale Größe und wir können 
I nie ,feste O:estaHung 'zulassenden FlÜSSig>. daher dil~ Größe'der' unsbekan'nten Fak-
:", , ,kelt, sondern auch die Unmöglichkeit. einer toren ,in ihrer.' ~ezlehung zum' , Leben 
r;~:;,' ',absolu,ten Bewertung der einzelnen Fak- nicht bestimmen. Ich stehe aber keinen 
(- _ toren, die am'Gestattungsprozeß der Lebens-' Augenblick an zu erklären, daß alle ,Dinge-
~~: ' ,'- ';form teilhaben.' 'yiele 'diese,r Faktoren' sind' u'n dEr s ehe i nun gen unserer Wert'k ein e n ' , 
~~k:,:" '~~ uns bekannte Größen, viele sind uns voll- '. '. absoluten Wert 'besitzen,'sondern erst" 
I<, ~.st~ndig fre~d. Die Anzahl dieser, Faktoren' ,',' Wert-gewinnen'durc!l'lhre Beziehungen' zum 
t' ',' .'ist uns unbekannt; sie', ist unendlich; also, :' Leben, dies' Leben' aber -ist' eine irrationale 
;>:~", ,'-Wirdd'as Produkt ,cliesei' , une.itdlichen' Zahl. 'Größe, !,mddaräus folgf, daß wirf Ur keines . 
.. ,: ,','von Faktorenl1otwendig'_~ine ;irrationale ' 'dieser Di~ge den"absoluten 'W,ert anzu-'~ 
"j'~ Größ e. 'Oas,Leben' in seiner Gesamtheit geben vermögen,' d.'h. den Wert, den es in 
y;.'" istunmeßbar, lÜ1~~gbar;' ei'n'e'u'nbestip,m'-, '-seiner BeZiehung' 'zum Leb~n wirkllchbe-' 
.:' ','ba re Größel : An dieser Wahrheit kommt sitzt, so sehr d,ie, einzelnen, fakforen in 'ma:' 
;;',:,,~,. ~keiner ,vorbei:' ' , -: terieller und substanziellEi, Be~iehung uns -
:;~~: ' ',' ,',' ,'~' , '-auch: bekannt "u~dinnig' vertraut 'sein' 
'-;.-C, Da'ß sich' der menschliche Geist von ' mögen. , ' ,,. -- ." - : '.' . \ ~ . 

dieser 'unbestimmbaren Größe abwendet 
und a~f 'die, B~stimmung 'und .Erkennt- Der einzelne Mens~h ist selbst' ein'Fak-
nis 'derjenigen faktoren ausgeht, die ihm ,tor des Lebens. 'Während der Dauer seines " 
i>ekannt oder doch zugänglich sind, ist ver- .. , 'kÖrperlichen Daseins 'lebt er inmitten' a11 der 
st~ndlich. 'Die Erkennbarkeit irgend 'einer' 'unendlich vielen Lebensfaktoren.. Er tri~t 
Erscheinu~g h~t' aDer pine;, ~enn auch ~viel-:; zu ihnen in 'mannigfachste. Bezl~hungen. 
leicht ganz miniin'aie, Bewertungsmöglich- Die Oestaltung 'seinespe,rsönlichen' Lebens._ 
kelt zur, Voraussetzung'J Nun 'können wir' ist vielleicht selbst 'wieder -ein Produkt der 
den einielnen Faktor . eines Produktes In ,Einwirkungen dieser-zu ihm ,In B~zlehung 
doppeltem Sin'ne bewerten: einmal ,als Wert - getretenen Faktoren', Erscheinungen, Emp-
'an sich ,und dann in ,seiner Beziehung i~m ~findungen.,lst es' ein Wunder, wenn dieses . 

• Produkt.,' Die ers'te: Bewertung hat aber" Menschenkin~ ,das Bedürfnis in ~ich _fühlt, , 
'z~r Vora.ussetzung~ '. daß" dieser Fakt~refft .: _ alt die, D~ge" d!e es umgeben, zu bewerten?, ' 

", selbstlndigesOäs,ein, führt und. ni~ht"erst<Oewfßnll;ht~,·.Es,}st ·mJ~. auch gar nicht 
,'>,~xlSten~~rechtigung:, "und, Sinn ' g~wiJtnt' ," :,:'da('UmzutunJ~i,eJ3~re~btigunge,i~ersolch~n 
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Bewertung i~-Abrede z~' steIfen. ,Was mir 
'ain Herzen liegt und wofür ich den Nach-', 

weis zu liefern trachtete~ ist die Erkenntnis, 
daß unsere Bewertung der uns umgebenden 
Welt wohl für unsere 'eigene Person ab-
s olu te Werte ergi~t, däß sie für die be

-wertete 'Ersche.inur)g aber in dere.n Beziehung 
zum Leben ulJd 'zu - unseren Mitmenschen 
nu rrelativer Natu r sein kann. 'Daß alle 

, Dinge, alle Erscheinungen unserer Welt ,iit 
ihren Beziehungen zu den Menschen nur 
relativen Wert haben, ist eine Wahrheit, die 
gerade wir 'Musiker viel zuwen}g beachten, ' 
wenn wir es nicht fassen könnel!, daß weite 
Kreise des VOIJ<es unserer Kunst verständnis
los und ablehnend gegenüber stehen. Es 

'ist leicht verständlich, <taß' die R~lativttät 
des Wertes einer Erscheinu'ng fm umge
kehrten Verhältnis ,steht zur materiellen Ge-

. stalf der Erscheinung. In ,der Be'wertung 
des Brotesz. B. werden sich die Urteile 
von Vertretern de'rheterogensten Bevölke.: ~ 
ru~gsschichtell unendlich viel näher'kommen , ' 
(ganz decken werden ,s.ie_ sich, auch hier 
nicht!)' als 'in .der 'Bewertung, eines . so 
körperlosen' Wesens wie es 'die- Musik ,ist. 

, ' 

, . Aus' di~ser,_aus derVerschiedenheifund 
Schwäche derme'ns~hlichen Naltir"sich er-

. - ." . -.... 
gebend~n ,Re!ativität de,s' menschlichen lJr-
teils heraus ergibt sich von vornherein ,ein~ 
Beschränkung' des Wirkungskreises oer Mu-

'. s!k. Diese Beschränkung wird umso größer 
sein, je äußerlicher die Bew'ertung der Mu
si.kist~ ,sie wird ,umso geringer, sein, je mehr 

" wi,t das tiefste Wesen der Musik ~rfaßt haben. 
Um diese' Erkenntnis aber ist es wieder eine 

, eigeneSache. 'Das war äußerlich wahrnehmbar 
3!lderMus,ik,dieKlaitgmaterie,istoffenbarhicht 
ihr tiefstes, wahres Wesen. Wäre dem nicht 
so, d. h: -wäre die Klangf!laterie' wirkJjch 
das was wir "Musik" nermen,dann müßten 
uns die' MuslklehrbQcher 'Aufschluß geben 
über das Wesen der Musik,über, den ,Ur
sprung ihrer Wirkungskräfte, über, die Wir
kungsart ~ und -weise dieser Kräfte. "Dies 

, ,iSt aber offensichtlich nicht der' Fall, denn 
. wir ~önnen die besten Lehrbücher der Mü
~k,auf$chl~geii:ifnmer geb~~ sie tins Über": 
reic~enAtlf$c~hdl ilbe,öie, for~ille Struktur ~ 

,'" . . ,/':~,,:.:_N' ", '.,' - - .. :-- '. w', ': ' • < 

. ~ ~ ... 

-die Anordnung ,jer KlangmaterIe naChihr:n-

C1 
harmonischellGestaltungsgesetzen,aberschon i, '; 

bei der einen Forderung versagen sie' alle; 1~,~ 
bei der Forderung einer Erklärung des 
Wesens der Melodie. ' Nicht daß es an Er
klärungsversuchen für das Wesen der Me-
lodie fehlte, ,bewahre, wir besitzen ihr~r 
übergenug. Aber es~ fehlt ihnen die Kraft 
der überzeugung; vor der K~aft, dem Glanz 
einer wahrhaften Melodie verblassen sie, 
alle~' an ihrer Hand hat noch ,keiner 'eine . 
strahlende Melodie erfunden, wenn nicht 
lange vorher sein Herz' sie jubelte! Wir er-

,leben in all diesen Lehrbüchern immer 
wieder die gleiche Enttäuschung: Wenn wir 

, uns' durch ~ie hindurchgearbeit~t haben, 
wenn wir uns, reif' glauben für die Offen-
barung ,und Erkenntnis des .tiefsten Geheim-
'nisse~ der Musik, stehen, wir' vor einer ver- .. 
schlossenen Türe und werden mit ein paar 
Phrasen abgespeist. Um nur einen unter 
vielen zu nennen, erwähne ich Hugo . Rie
mann. Er steht in der Reinheit, seines 
Wollens, -' in sehler Liebe zur, Musik gewiß 
fOr jedermann als' makelloser Zeuge __ da. 

, . -Sein ganzes Leben hat er ,der Erforsch,ung 
'des Wesens der Musi~, dem Ausbau ihrer 

Oestaltungsgesetze gewidmet, und doch ist 
auch ihm der Gedan~ in die Feder ge-, 

, flossen': "Wem n'icht seine Kunst doch selbst 
auf' der HÖhe' seiner Leistungsfähigkeit ein 
gut Teil Mysterium' bleibt, ~er is~ kein 
wahrer Künstler;' wer nicht mit h ~ il i ger 
Scheu und innerm Beben es unter
nimmt;-'um einen Platz unter' den Großen 
der Menschheit zu ringen; der verdient 
diesen Platz nicht, und sein Schaffen ist 

- Lüge," Wir kommen eben alle mit ein
ander nicht um die Wahrheit herum, daß 
die Wirkungskräfte der Musik sich Ijeder 
Analyse entziehen. Ihr -fiefstes Wesen ist, 
ein Rätsel, ihr~ Wirkungskräfte st~mmen aus 
einer WeIt, die sich unserm, aufgeklärten, 
materialistischen Zeitalter mehr und mehr 
verSchließt, aus der Welt der Seele., 

. ,Es fehlt keineswegs an Versuchen, in 
dieser Richtung Klarheit über da.s Wesen 

,der Musik zuerlangen~ Adolphe Appia hat 
in seinem Buche "Die Musik-und die Insze-

"- . ': .' , "' ':', 

I:. 

, '\ 

t " 

: ; 



':)c'~ ''';~.,:c,' __ ,::c__:' •.. ,:,':.':: '; _', ': ~, / ... ',: "'~' :~ .. ;::'" ,>":':',:;,,,.,'_.:'.:- .... ~.;, ~;:",,--,," .~. ';>C>'~ 
'. '., '. ~i~r~ng~. (Bnick~a~n: ~ünehen, 189~) manSh ;-'..;:, technisc'h" f()'rinalästh~tisch' ~nerklirb;r~"~~-~ . ". ~ ";" ~", 

,,~~·~::::~:ß,ch~ne~<?:~anken.->ent~ick~lt. ~>Unser:;;iel.,'·:: waltder. ,:M!lsik An. den "Erklärungen :~.,der>' ',' " '::,; 
.' . "~~,, ':"'~ ~.Wardoch nicht' sem ,Zlel,a~er ,er k?nnte"" sogen: Konzertführergeboten wird, ist (Joch .' .' - '. "." 
. "~ :>:" . das ~einigenichterrei~h~n,~ ~E.nesich Re~hen-', ein zu arm,seliges SU,rrogat,ills'daß es einen', '. 

. • .' s~haft.zu geben.ü~e_r,das:Wesen der ~usik, ',. nur einig~rmaßen tiefer ver,anlagten Menschen' 
~,l;Ind schli~ßli~~ dr~ngte ,~ich seine Erkennt,,:" befriedigen könnte. ',.·'Oas' andere ist ,dies: 

pis 'in' däs",Wort':,;,i,usammen: "MI.i'slk· is(. ':,\Virgeben' den' ,Konzer'tbesuchernErklä': 
"ihrem:Wesenenach',-LeberL'" Wie,nah 'er'. " ,rungen' in;aie ,Hari~Über)iieform~le, ino .... 

:. mit'diesemyv?rtdec"Yir~lic~keit kam; wird' . #visc.he Struktur: 'des" zur ,AuffilhrÜ-ng, ge- :. 
" , , ,-:~ jeder ,empfinden; 'in :,dessen Herzen die Musik',2, ,'-Iangenden'Werkes·.' ~Entweder -shld 'wir der ,~" 

.,.' 'eine:Heinlstätte :be~itzt: ':Ab~t die 'ne~este,':' Oberzeugung,'~dem-'Pub1iktiin':dam!t de~' " 
_, .: " Ze!t hat 'uns ei,it'Wort geschenkt,qas so' Weg zur Erkenotnis des' Wesen S' der Mu-
f;~Y'" ::-.. .. wu~derbar fein auf d~n Ur~piung aller Mu-' . sik geebnet zu haben, oder ,aber 'wi~ wis.sen;. 
r::"·: ':'-;'·.;sik:hinweist, daß. ich mir nicht· versagen daß es ~nder Musik 'noch .etwas höheres 
I';:.; .-~.'--, 'kann, e~ hier hinzusetzen: "Melodi~'ist . ,gib.talsdiefornf~leSt-rUktu'r,und dann l'enkeri 
t\ :;<" '; s'tröm e n.de'·Kra.fl." Ur. Ernst Kurth, 'dem ~ . wirunsEkPublikum· be wu ßt vom wirklichen 
l, ',' ' .. 'Wir'dieses Wort verdanke~: weist in:seinem: . Wesen: der Musik- cib;1m'elnen fan Ist es 
:f~'> }", .. Bu'ch~ "Die G~und.la'gep des_}inearenKo~tra-: . ein .-tief b~dauerli~herJrr~ury" I~ aOde,rrl eine ... '. 
· :; ':.~'. ~, pUl1kts".(A~{Cid.Buchhdg.,B.ern, 1~17) darauf große. Ungerechtigkeit. '_ .. :. ',. .,.- . 

,~, .: ,::hln,'daßdasKTangÜch.;. Tonale 'der 'Musik :' ",'- '" .,._. 

, 

; , .. ;,. ·mir. deren äußere Erschein'~ngSform sei. In Dieses rätselhafte, mit seinen' Wurzeln . 
,.:",' .', ',den er~teriKapiteln seines Buches versucht,,:~-- und Kräften ganz -in die Atmos,phäre' eiries . ~ -- " 
".'" ,_,,' t', '_'_ ."- • •. ~ . _ -. ',_ " -" _ .' .. .:'",.. '"'," r' " .' 

t_~:~L>j.::·:,·er~,:den~NachWeiszti H~fern" für ~eine,.Er'"".f,: unf~,ßbaren,seelische!1' Leb,ens'getalic~t.e· , 
)f/:/"* <'.k.ennln'ls, :daßdas.,Wesender.-Musik, 'ihr Ur:', __ .~We~en,·, das wir /:Musik~ nennen, .unterliegt", ',- .:; 
:J:""~"'-' ,,' - .. ~ . .> .- .• '- >. ' ...... '. ... -'. ..' ' .. : ..... ~ ;-- - -. " ,'- 0·.' ~', ,'" .... ~ ..... , .-' ."' • ,-- • 

. :"r'-:--:;' ,.', sprung; 'ihr~ :gesla1ten~e' 'Kraft "in psychi-., c.. "nun, .' gleich~-anel(;~~a.i1dei'n,.· Er~cheinungei1,: '.'" .,' .. ',. 
• ~"'-.'" , ,,' .,,' _ .,.. . .' ,_.~ ... ~ -,. t .,. ~ . • ,. ~ . 

, /{;:';><"'" ,:scnen :.Spannuijgsiuständen-' zu' . suchen sel .. ··--... ,~u!1serer Welt, -detRtHati~ität des .me.n'schlich'en, ':~ ".:"'.-
· j?;2:::::~('~:'·.J:liersfehen 'Zwirntl'n '~zweirel1os, auf der ',' Urteils~lIh d ,erl ä ng t :e'rs,t i n der i;hlrch . :.'.< ." 
: ,1'{.~~~i:~:";,;riCh·tige~·'FährteL:Ja, "aUs' den 'tiefsten Tiefen i, --d ieses U rtei.\ he rges tel' He n Be.Ziehll~g·~ . 
::~:;?"L:.~'eines~nberre'ichen· ;~~el~nieberis quifltdie:. >zum' Mensc-h'e'l) Wert ~:ünd' die'Möglich~ 
'''':".-,. -- ~.":.':--Kr~fther~ur::'d~_ d.~rch·die.'kt'ingendenrÖne ,.' ... keit ,einer, Eri~fa.1tung, ,'$el~er;: Kr,äfte. :' 
4:·\I;):""·;'~>'$trömendjalle.Krilcken· 'einer reflektierenden <~'Diese Wahrheit 'ist., d~s:fun~amen.t :des 'ge7', ' .""" ';t;y :~' '}'l erst~~de~t~ifigkeit i~~tzJg versc~mähe'nd;·un-,·, .. :~ siunten Musikiebens:',= >~ on' die'semfLln~a-: 
;~. __ >~~;;"", .. ·ptitte1banu:unsererßeeie' 'spricht, sie mit, ,.ment aus muß ~s mö,gUch s~in, aUen formen.f', 
f::;'~~: .. ' ::, " "u)iWidersteh1icber;Ge'W~1t 'emporreJßt in das ': .. :' dieses',Muslklebens~ rn:.ihre('~ GestaU,--En.t:-· :;-' 

t;'?\ ;.-~ii::;e~e t~:::ir~:~ö~!~;, ~::~:ede:ß'} .•• ;:;:~a:~~u:kt::!n~~:~e~i~W;:~:~:-" .'. 
f ~,.;' " diese Erkenntnis, ,diese WahrheIt so -wemg '. der dem ganzen Volke, dIeses ReIch :der 
I ,," _". Einfluß hat auf die' tatsächlicne Gestaltung Schönheit un~ ,Wahrheit, die,§.es Reich ,der.' 

. unseres Musiklebens. Den Zweiflernri!öchte -, lebendigenSeeleerschließ,t.,·' 
:' , ich '. no~h ZWeierlei . zu bede'nken' ,geber), . ' " 

.:, " ~', ~Wenn' 'wlr dem 'tiefsten Wesen der Musik 'Die Gestaltungde~~ Lebens' (hier iHes~r' 
'~. ".'. ", ;; - auf den "Qrund zu kommen' trachten, dadurch',' Ausdruck nUft' in erigeieir!, quasi' fu~nsch-
" <:." daß, wir' dasselbe 'vermittelst kompositions- Iicherem Sinn gefaßt) unterliegt mannigfaltigen 

;. . ~echnischer (ästhetischer) ,Arialytik auf 'ge- '. Interessen, Kräften .und foraerungen. Diese 
w'isse fonneln," forrrien festlegen wollen, Gestaltungskräfte iassen :sich zl!nächs! '!n' 

. ; '.: ~' •.. , so ,verflüchtigt es U!1s" On ter -dem zugr~ifen-' z.wei große Hauptgruppe~ zerteUe~, Ilämlich J, 
. den Vers'tand, und' wir halten. schließlich " solche mehr pr~ktischer,_ materiene~. ~at~r '. 

;~<:;~ ...,nichtsmehr in 'den Händen al~'könventionelle, ',. und solche mehrge~~lgen, ideelleq W~sens. 
;;.",:".:: an ,sich:sinnlose \Noten~~ichen .. Denn:' d~s,',' .~ .. "I)i~ 1\räf.te:~i~er·,~ld~n~g~p~n '. spi~len" ,- .. " 

..... ~ .. ~.~:: . '. , ,ersatz': fQr··:die'.kompositlons~_-· .:' vielfach in~~:9~bietder:a.nd~rn:,al'l:'ppe ~ ~. 
" • "' .. _~_; ,. ,-:_ ...... __ ' •• "':"".;_ ~." •. ,~ _,,;.'.' ;~;:;'/ .<-'.' •.•. ~ ... ,.;.,"'~... • .... ",._ ,,:.J 
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.-' hinilber." Sie wirken oft niCht in ihrem ur- S{nne des Wortes ~Ieiqen . müssen; we~n . , .- 7i~ 
t.'.· ~. ~. '. 'sprilnglich~nSinn aufihrwirkliches Ziel (Ii~se . Mu~ikpflege mehr sein soll als ein.: ~~; 
~. _hin,sondern Werden sozusagen"durch einen Genuß': 'und. Zerstreuungsmittel einer über- ~. ': 

FremdstrollJ" . erregt und dadurch zum Werk- sättigten Menschheit. Alle Trac;iition ist Er-····; 

. . ~ 

zeug einer Spekulation (komme sie nun von starrung, ist also fremd dem Wes~n des' 
. den Machthabern oder den Unzufriedenen). . Lebens, dem. Wesen per Musik; sie, darf 

Dabei wirdcie~Be'!'Vegung oftim letzten Augen- nirgends .aufkommen .. Fließend muß alles 
- blick die Richtung 'aüf ein .ganz anderes Ziel bleiben, . der Lauf dieser "s~sömenden Kraft" , 

gegeben durch., das kinoartige Wechseln . darf nirgends -angehalten. I'!irgendsunter-. 
'des ·:.vorgegaukelten "Bildes, wobei . die bunden werden, de'r einzige ~ruhende 
Schwungkraft cler'Bewegung diese meistens Pol durch die Flucht der Erscheinungen, 
auch durch das neue ·Ziel. hindllrchschießt., Formen J,lnd Zeiten ist das Wesen der Mu- " 

. Es ist nich't me)neAufgabe, di'eses:Spiel' sik als eine(geistigen Macht, die zwar 
der Interessen des l tägiich,en Lebens weiter nicht allmächtig ist, aber 'doch stark ,und 

. ,zu verfolgen: ich muß nur',aufs nachdrück- reich genug ,ein Mensc,henherz :. aus dem 
'lichste darauf ,hinweisen,daß auch aie Mu- Staub zu heben 'und dem Lichte zuzuführen 
~ik t~otzihres jenseitigeri:~hara~~ers:, ,-od~r, und einem ganz~n ,Volke eine Quelle 'der 
'vielleicht gerade deswege~aufs ),n~e~~ivste- Knik und )nneren Frel;lde zu werden,w'enn, 
in . diesE7S .Spiel verwickelt ist, ja in' ihm ge- seine Llebe ihr gehört. 
bunden liegt. Dies gilt nicht 'nur .in,Bezug , _ 

" ,auf die äußerliche materie!le Gestalt~ßg und ,". Von weitgehendster Bedeu!ung f~r die 
, Ausdehnung des Mlisikiebens, sondern auch -. Gestaltung des Mlisiklebe!ls ist da~ nKunst-
'. )n ganz bedeutendem Maße für dessen ipne'rn ' bedürfn'is" des gesamten Volkes. Ich brauche 
·:'Wert.·',: - . ,: . "":, " das Wort ;KunslbedÜrfnis" nicht gern, denn 

.. .: c~)J:-": - , " '~" '~s 'istoffelJbar jj·;efuhrend.·· D~r' Ausdruck: 

. . ~ 

, .... ; 
" '" .- ~ .-.... 

:J-, 

. " <,Ob ein~Volk 'iri'd'er ~ew~gurig~ines ge~ ~Bedü'rfl1isnach Künst" jst .zum mindesten _ 
.' ~altigeti' rjlerkimtilen Alifschwungssichbe~.·' sehr unbestimmt. . Nicht' nUr besitzen wir· . : :;s 
fiodet,oder Qb :es" die Zeit schwerer mate: .... , ·nichf:ei'nmal für d~n Begriff ~ "Kunst" . ein~ . -:·1~ 
~iellei'ü'iid geistIgerNot durchl~bt~rib~ii1' i;h~r philosophisch e~nwand'freie. und . allgemein 1 

.. " Jetzt~rn die .Not seine-r 'Seele,von 'd~~Not,' 'änerkan-nte Deflnition und de"mentSprechend·l.: 
, "'.' 0< •• : <der' For~e'rung--:d~s' ~eibes üperschrieenw!rd;'_:", auch'~keine klare Vorstellun~ dieses' Be-' /~i: 

.' . o~ein Volk :voneinerOi~roßen"geis1igen Be~ '. griffes, _sondern auch das "der Kunst nach~"~ 
.',,' .~ .. :'~~.wegung erfaßt~oderob'es ..in.der 'fäulnis- 'gehen'iwirdin weitaus, den meis'tenFällen;, 
",-' .e' :sch~~ng~re~ LuftmaterLelleri ~Wohlergehe,ns, _ von ganz andert:1 Kräften, Gedanken.·und 
..... - .~~ . .'~a~erie}ler ,: :Ober~ä~tigu.~g __ ~a~~nvegetiert,··· ~ _ Wünschen veranlaßt, ~ls vqn de~ Ve~~ai1gen~ 

'/ 'das ~lIes wlrdund lTluß vonth~fg"-eifendstern·. l1a~h der persönlichen V-erbindung mit dem . 
- . Ein!luß 'sein .auf den Geist der ÖJfen,tlichen. innersten, tiefsten Wesen der entsprechenden 

und privaten Musikpflege, .und dieser Geist' Kunst. Der' erste Gedanl<e, der sich einem 
als formgebendes Prinzip wirkt wieder zu-' -' aufdrängt ist 'der, daß offenbar der Bildungs-. 
rück auf ?ieäuß,ere Gestaltung des Müsik-. '. grad des einzelnen', von . überWiegend~! Be-
lebens .. Oie .Bewertü~g der Musik in ihre;' - deutung sei für' die Bestimmung des Ver-_ 

.. Beqeutung für~iie Masse 'des Volkes durch häItniss.es zur Kurtst., Der Gedanke ist be-
. , . " dessen :Führer, abe~ auch' die tatsächliche stechend. aber' nichtsÜchhaltig. Das: Ver-

~:'Wit'.k$gsmög1icl!keit der-(v\usik;werden mit hältnis des einzelnen zur äu-ßern: Er':' 
.'. dem ~teten Wec!tseln'der Kulturzustände 'sc,helriungsform einer Kunst .wi~d 

,e!nem':: immerwährenden:. ,Wechsel . unter-' .' Jn/übe,r~iegendem Maße vom Bildungsgrad 
-;,cW0r:'ensein. Flüs.Slg wie di~ Form desganzen , dieses ,:einzelnenIndividuums beeinflußt 

.. ', Leb~s::w~~~.~n d~~ef' a~ch .~ie. f.oflTu~n 'de,r" •. ".: werde.n: seiner ~mpfangsfähigkeit demii1l1erß'~'. :. 
, . ' Musl~pnege;_·ja. ~ sogar :'die,- m~sikäHsthen :' ",W ert dei xiinstgegenÜber' steht aber:di~se( ';. 

" P orm~n \ln~.oesJ~,ttul]gS,geSetze:, im' erigei,b",· .. 'Mh~,te . !\iI,dun~gtj;d .oftsOgarhindem<:llm, , , 

:0"~::';'1;,~~p;;;~t;:;~~{;:{;:~';$:f':"i:' ,'. · .. . ' ........... , ; , .' .. '. .. ., .. 
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Wege. _ 'Es -ist klar,. da~' ~ine _. vielselti~~ nunger auch dann-noch -einen ,Platz Uhd ' 
Bildung das Erkennen' der Entstehung der Existenzberechtigung' anweisen, wenn er' 
Ku nstfo r me n und ihres relativen Wertes selbst keinen Innern Kontakt mit Ihr hat. 
bedeutenderleichterl:. per Wert der Formen Das. kann der Ungebildete nicht, '-weil Ihm 
steigt : mit _ dem' Zu-nehmen - der ge gen - de'r -Überblick -fehlt" Er wird die Berechti- . 
stä ndlic h e n,'Materie im ,Kunstwerk.· Er - gung und Wahrheit und lebendige Kraft <;Jer 
wird also lri der Atchitektiü' z. B .. von beI- Kunst nicht frqher 'anerkennen, als .bis er sie 
nahe " ausschlaggebender' Bedeut.u'ng sein. in seiner eIgenen 'Seele wirken fühlt. Dies 
'Mit dem Ab~ehme'nder gegenständlichen Ist eine WahrheIt, die für 'die Wirksamkeit 
Materie geJ'lt auch'ijerWert der Form 'zil- ,der Kunst von Immenser Bedeuturig ist, 
rück; :incierMuslk z.· B. wird er ,von ganz . ja Ihrer Ausbreitung oft hinderpd im Wege' 
geringer Bedeutung sein. Da ,es aber der . steht, mit dem Wesen ,der Kunst aber 'hat, 
wahren Ku~st letzterdings wohl nie und die~, gar nichts zu tun~ paru"" ist es elrie 
nimmer um: ,<iJe 'Anerkennung i.hrerForm, Ungerechtigkeit, ;wenn wir Musiker der:n ein-
.s0!lderri um~diejenige ihres Inhalts zu tun fachen Mann des Volkes' den Weg ,zu un:" ,-' 
sein wird, so sin'ktdie Bedeutung des Bit:' serer Kunst ,erschweren; indem' wir ihn vom' 

'1' dungsgrades für das' "Kunstbedürfnis" ganz ,Wege des intuItiyen Kunstgenussesabdrängen , ' 
~,,~~i[; .. '),' ;bedeu~end. ,Einers<> du'rch und durch geisti'- durch das eigenwillige, ruhmsüchtige VQr- ' 
, g:n~ rätselhan gewaltigen Erscheinung 'ge- . schieben selbstgeschaffener ~o~aler und for-
;, " genüber,wie~' sie. die .Musik ist, muß . jede maler Kompositionsgesetze In d~n. Vorder:" 
%L" ' ,- "int~lIektu,elle KUrlstbetrachtung auf Irrwege ~. ~ gru~dder Kunstbetrachtung ; oder wäre das ,". 
~t .. ' , führen~ 'im'Hinbl~ck auf d'ie. Musik dürfen " am .Enqe, gar Bornie~fheit?' ' 

I
'~' ~,>,' ~ir wol"!l ruhig .. sagen.: :'ßie Verbindung', .:,' 
1. " ", ,'- zwischen :KunstundVol~'(in'seiner Gesamt-" '. Wirl<ehren ;~lInz\.i"~ 'Ausgangspunkt 
:~ ':' (,. :-, heit) wird -hergestellt durch die ,Wel~ der. dieses' Gedankenganges iurOc}<,zum Kunst-· 

. 'Gefühle und Empfindunge~, durch Welt un~' bedürfniS des Vdlkes'-Nach den vorstehen,; 
, :, Leben der' Seele'. , S i, e trägt!n sich die den Ausfqhrungen, -w;;'de" ich ,wohl "kaum 

", : '. Möglichkeit zumintuuiveil Erfassen kün'st- Gefahr 'laufen," mißverständen ~zu ,~erden, 
ierische'''' Schönheit, Kraft und-Oröße; sie ,wenn ich erkläre, ,daß die ge.bildeten Stände 

" l5ennJ .den kÜfz~sten; urld,sJchersten Weg des Volkes mit . ihrem' wirklichen 'oder, 
.zum '. innersten, heiligsten' Wesen' 'unserer fikÜven 'ktinstbediirinisclie'erha\t~itden Ele-

. " Kunst, ü'nd sie wird diesen W'eg immer und - mente 'unseres Musiklebens sind. ' Die Wir,,: ' 

I
'?i<':f~' unfehlbar finden; weful' sie Ihre Schwingen " kungsinöglichkeit der Musik Ist aberihr.em 
~;" , no'chfreiiu heben,'vemiag,wenri sie noc\:t ' wirklichen Wesen nach . l.1icht an den . 
\< '" .'" lauschen kann' und nichr selbstherrlich siCh Bildungsgrad desGenießend~n,. sondern 'an 
~l":;" "seIbst in,den Mittelpunk~ 'al1esGesch~hens; den Zustand seiner Seele gebunden. 
::'1,' '-' all~r Erscheinungen und B!ziehungen stellt.- in diesem Sinne ist und bleibt Musik feinster 
q .. Luxus sensibler Seelen: In diesem Sinne 

J ' 

,In einer Beziehung freilich' wird ,eine, aber weitet sich die WIrkungssphäre der 
reiche, vielseitige Bild~ng von großer Be:- Musik wieder in ungeahnter Welse ,über das 

., 'deutung sein, nämlich auf:dem' Wege der' ganz~ Volk, ~enn sensi~le Seelen finden 
er s te n Fühlungnahme lTIitper Kunst. I hrer wir in den untern- Volksschichten zum aIler-
Einordn ung'ind' er '_:G esamfheit der mindesten 1ft} gleichEm Prozentsatze wie,' in 

, Erscheinungen,~, . Dem, Ungebildeten wird den Reihen der gebildeten' Stände. ,Ge-
es schwer fallen, die Oesamtheit des Lebens b und e n bleibt die Musik in ihrer Wirkungs-

: ,- zu überblicken, 'so , wiedl~ dem Gebildeten möglichkeit jedoch .. rioch an, 'uns~r Entgeg~n-
" '(allerdings auch Ihm' ,noch ~ingeschränkt kommen, ul1~ern :Wmen~ 'ihr. mit "unse!'J1! 

, ~: genug)' mög1i~h ~ein wird." Der. Gebil~ete, "fnnem Ohr'zu Jau$ch,n •. Ve~sagen wir 'i~r ' . 
..•. ~ ".'wird vielleicht um einer blo8en~ Idee.Willen die~sinnere"Ohr,-so"vers~e~~ wir, ihr': 
. . '';'' "Kunst in~' dei ,....~ \'Btscni!i- 'u~s~r~ Seele, und~ wirq~~en und ~rkennen 

,.'~.. i, f -. ' .. 
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.. im .günstigsten Fallein~" tönend' bewegte 
Form,' die eben nic1Jts ander~s, ,ist als Form 
und ,darum leer und inhaltslo's an un'serer, 
Seelevorbeirauscht. _ . 

So werden die' wechselnden Kulturzu
stän<ie eines VQlkes ,von tiefgreifendem Ein- , 
flußselrl auf die Art und Weise der Musik
pflege nicht_n~r'durch das A~smaß der' zu 
ihrer, Durchfahrung benötigten und. be'reit
gestellten finanziellen Mitt~l, . sondern, auch 
durch ihre psychotischen Einwirkungen auf 
"Gebildete und ~ Ungebilde,te" . Die' Musik 
ist aber so. fest in den allgemeinen Kultur
prozeß verwickelt und in ihm gebunden· und 
bedingt, daß es ebenso selbsts'üchtig -' 
ungerecht, als widersinnig ,wäre,," wollte man 
sie aus demselben herauslÖsen, sie' ansieh' 

'und' für sich ,betrachten, bewerte~ 'und 'in , 
ihrer äußern Erscheinungsform ~ weiter ,. aus ... ' 
bauen, u'm sie dann mjt dem' 'so erzeugten 

-fiktiven Wert als eine ab sol u te Größe 'dem , 
". Lebe'n wieder ,zuzuführ~n. ~,Und' doch will 

mir scheinen,' als' ob 'dieser +'Unsinr{' der 
" ',stärkste, . ,trelben'dste Faktor unseres he'iitigen 

öffentlichen und privaten Musiklebens' sei. 
Die Wirkungs- und innern bes~altungskrlHte 
der Musik sind d,=,rchatis, seeHscher Natur; : 
dre~ Klangmaterie 'in ,ihrer Tonalität iS,t ' nur 
die äußere 'Erscheinungsform. ~ Die beim 
Schaffensakt a'u~ see1ischen, psychischen. 

. Spannungen des schöpfenden Künstlers her
vorgehende Energie bleibt zum Teil im 

. vollendeten Kunstwerke remanenJ. Bei der 
Nachschöpfung,. d., h. Aufführung dIeses' 

- _ W~rkes, Wird diese remanente (oder latente) 
En~rgi~ aus den psychischen' Energiever
mögen des, ausübenden Künstlers 'neu' in-

'. 

• • '1. :-:. "~:;.;?~ 

.;~ 

~ . 
duziert, verstärkt und in Bewegung umge-
setzt. Schließt 'bei der Aufführung der Zu-

· hörer den Leiterkreis (man verzeihe mir' 
diese Anlehnung an die Elektrotechnik) durch 
den Einsatz seiner aufnahmefähigen, 
Seele, so muß diese lebendige Energie den 
ganzen Kreis durchfließen und in den Seelen 
der Hörer, kraft ihrer 'Eigentümlichkeit Ar
beit leisten, d. h.~räfte auslösen" seelische 
Spannungen erzeugen., Der, Niederschlag 
dieser' im Hörer ausgelösten psychischen' 
Spannungen braucht mit Musik gar nichts 
gemein zu haben. In den weitaus meisten 
Fällen ·werden sich diese Spannungen (da 
Energie unzerstörbar ist) umsetzen in Em
pfindungen oder Handlungen, die durch den 
psychischen Zustand des Hörers aufs innigste 
bedingt sind. Musik kann rein musikalische 
Empfindungen, nur wieder im Musiker aus
lösen, wird dies aber auch hier nur in den 
allerseltensten Fällen tun. Wir handeln da-

'her sehr kurzs'ichtig und unvernü'nHig,,; 
wenn' wir .erwarten, unsere ·musikalischen 
Darbietungen werden nun .das Publikum zu 
inusikalischer Betätigung anregen, in dem
selben musikalische Empfindungen ausJösen 
und nun beim Ausbleiben ·dieser Wirkung 

. unser Publikum 'unmusikalisch schelten: ihm , 
die Befähigung zum Musikgenuß absprechen. 
Und doch tun wir das tagtäglich. Sind wir 

· nicht 'mit diesem System unserer heutigen 
.. Musikpflege . auf einer falschen fährte? 

, Auf dieses tatsächliche Musikleben, die 
Frage des Kunstgenusses und Ausdildung 

· und Standesfragen der_ ft\usikerschaft soll 
in spätern Arbeiten· nä~er eingetreten 
werden. . 

,-

'. -
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,z· .. YI:ifeisri:hne.:i~!:d·h~ ,U,niVe'~Sal~Ed~tiO~ ~jn~ der ~ifrigst~n~nt~~,,~:~n.,gegenwärtigen· \.rerl~gs-'. .. 
. ." .... ul1~e~nehmungen,' Ähnhch, . wIe einIge hervorragend~ 'deutsche Verleger," begnügt ,sie .. 

. ~ .;: ,si~h • nicht" mit . de'm' Kassenerfolg klassischer "Neudrucke, sie 'lauert nicht ' auf .c\bläuf 'der ' ... 
· ·\i:·..s.c1j~tzfrt~t/ürn .hono~afrei.Eingebürgertes.il1 ' konkurrenzf~l)ige('Au'f~,hchun~f~u:prop'agiereq;; ". 
· c' ;'··sorld~HLgre!f(·.mtitig·jnStätig e' leben,- um 'Werke ·un.set erZeHgenosseri iu::fördern, also.. . 
.::.;\. :·.m\(i~n'e~,)m,g~\stigen' Wie(ieraufba.u· ';si~h ""Wirkun-gsrelch ·betätigeitd;" Noch . mehr; Trotz' • 

:::, " tsch'echö~1ovakischer.'und .p·olnlscher.'Pqlitik' verbr~itet sie We'r~e'.;d~·r Kinder dieser Natlo,nen. . . 
',So ~ ti1an,ch'e ö~terreicher, und Deutsche mUssen' im Manuskript' sich', begnügen, " heißt . .es ' " 
Ver~9finung' a'n'zubah~en'" "Sie J<o'mmt immer vom Stärke~en. '.Habe~ {foch rschechen,'Slovak'e,n '. ,,' 

."" .. 1..' .~ J,":,' - ,', ~"'" .:-, ~'. .~ ~~_:' __ ..... r .~ ~', ...... ""': I ". ,.: .. "" 

. und .• p'olen,jhrer ~ ~escheidenheit . entspn~che.nd, .~ke.inen namhaften;. ,kapitalkräftigen Verleger. ":,.':., . 
. ", ;'D~l~fi~~eri' _dfe:'gr9ße~ englis~heri, frarizö~iscl1en:.urid ,~tali~rtiSchei1 Vefleger~~:~n'~der y.nivers~l-;'·.;" , .:.; 

. . ••..... ·-:~dJÜon· ·,ei{-iiäcti.ahriHl~~wertes ~Beispiel, ' ~~IIi!lonatifch':erh.alte,f~h .Eirib!ickin,"dJ~ V edags.,;,· .~. ',' 
',,'::, U{~igkei(äer,:großen',·1iuße:rst'.regen Vedagsfi·rmaC!1~ster~ Cp:~in .Lqndort: .'.Ni,c~t nur,' daß' ',:' 
" •..• s!~deutsche ~und 'ö~terreichisch~', Autor~n'~l11~i<i~t,' ,Sondern. Doykotti~r('jn'-, ~jhre'rri,.-niQ~atl!~p· . . 
.' . ers{he(rlt~h~en?vori_~Ö: . Jean~AllbrY'vQrn~hm '. redi~{~erren. f'acbbla.tt;,s~l~st'~ie, ~rominEmtesteri, 

.' ..... .,. 'u~s~r,er~,Koq1p·O~li.~teit:, : Man,:gewinnf atis '. d~m ~"Chesterton~,;da~' g~ographisth,·~rs:chre~kende. 
'~:;·~P~/-'~~!~Ch:~~.,;\'~a.~krelch~.und,. fo~e·rt.~gäh~f e(n.~~s.ig~SL?~'L:' ~.> ~ " . <.~::.'". c,' -:'~~:: ,.:,'._ 

, ,'. ,"r ~. " .... _ •. ' .. 

,. - .. ~. - ".- - " ... <1"'" " _ '., _ .. _ , ..... , . ...... : * ".. ' "". <, ".... -' , 
:., \ •••. ' .... :·, .• ~-~"T~' ( • • * ~_,' '. . . "'. " , 

." • " __ • • .;: .' .1".' -", -, ~" .'". ',. :~. ,"", ::"-.- :'?< .. : .. -.- ~- -:;.,., 
' .. ,., .... :', ,}':.: '.',' '. . ", ~>- . . . '-'. . ., > .'. • ., ',>.' -, 

, " .·;<~,,"(~\r~r __ ~·ir )iegett ,ihehrere W ~rke.ites P~IenK a. rl S:z ym a~n '0 ~s k i. Ein~ Klavie'r-Viölinson~te . 
· ..... ~. I.ri_ J;i'!1~n~p.'!).- Diese'Sonate ist. für Szy'l!Ianowskis Schaffen y~>n prähistorisCher Bed_eu~ung . 

. ' •. ' . Noch ~~chwebt Schon~ergs Geist nber~~i.en Wass~rn. Di,chten. N~bet ~oltTe.mper~ment' ver" , 
,jagen. 'ZigeunerhaftePassagen schießen' lös. 'Aber den JÜngstenJ.mponieren selb~t Carmen

"c... motiv~' überVorhaltssept.iment~kkorde ·-der. Moll-VII ~b~r Domin~~torgelpunktnicht., 
• ...-;, -,' < '; .' • 
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Mein' Q~fUbt "~er1angt' die mit X' bezeichneten ,Stette~ ~it .dis\'und dis vertreten: 'Denn so, 
. wie gis ,zu a will (Fig. 2), müßte (Fig. "3) ein dis als Untea:yorhalt Sich zu ~. empordrängen. 

Die Logik der QUintenaltern'ativ~ rehabilitiert .~ann der Autor im 111.' Satz (Pig. 4): 

Oder auch schon im ersten Satz (Klavier,in Oktaven, Pig. 5) 

,"/ 

Formell, ·sona.ten~reu ergibt 'sich ein mittelmäßiges Seitenthema, das imKlageton den 'Sat~ 
schließt. - Der zweite (langsame) Satz,mit seinem eingekeilten "Scherzando.;;Intermezzoist 
mendelssohnmäßig. Abwärts' gleitender Bäß diktiert 'die Harmonie, darüber eine cantando..:. 
dolce-Melodie. (Pig. 6): . " ~ 

.. ' 

, .,. .' 

,Will diese Melodie 'nicht au~ 'der "~I\ammer" in den "Salon" schlüpfen? Nun: mannigfache 
, , Deutung der Melodie wird' (iurch interessante Harmonie",: Verschiebungen erwirkt; 
'dann ein duettartiges Aufblü'heil der beiden Instrumente. Etwas schwül. Szymanowski ver
'sucht· es, . '. zu fesseln. Er, erinn'ert an seine Malerland~leute, die den' Frauenakt mit ge,;' 
schlossenen Auge~lidern '. und 0401zähnen allf Seiden betten ' und Ansichtspostkarten"' 
schwärmerischen Junggesellen in' die ,Hand drücken. Versucht es äber Szymanowski, mit 
breiterem-PiQsel aufzutragen, so. ~ersagt er und sein Werk. Zwar weist sein Fina~satz 
auf Spuren des breiten Pinsels, doch-formt seine Breite Gemeinplätze, die abstoßend wirken .• 
Wie ein_Klavierauszug aus den kinodramatischen Werkstätten der fugen d' Albert G. m.,b. H.~ 
erscheint 'mir dieser Jatal~ Satz •. Eine Kostprobe (Fig. 7) genügt: 

" .~ 

. , , 

.' I 

. . , 
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.' "So' fließt dieser in Sonatenform "gehaltene Satz .mit seinen 'Tremoloflgure'n in den heiden 
Instrumenten hin ,bis zu jenem Gefühl, wo wir Aktschluß und Vorhangfallen erwarten, 

Ja, ja - auf der tonalen Bühne spi~lt Frau Tradition die Verräterrolle .. Der tonale 
. Apparat, die klassischen Formen und ihre gesamten Ingredienzien 'machen es nicht leicht: 

alles liegt klipp und klar vor uns, Nicht zum Vorteil des Werkes. 

* * * 
Jahre. heißesten Ringens um ein neues ,Kunstideal ließen 'endlich In Szymanowskis , 

Seele seinen. Gott erkennen. Schönberg war' es, der in Szymanowski eine neue Kunst-. 
richtung anbahnte. . Längst silld die s~1igen .Gefilde, des op.· 9 verlassen,' und die in
zwischen unantastbar imd von mächtigen Federmachthabern sakrosankt erklärte Atonalität 
feierte in den sensationshungrigen Großstadtkon.zerthäusern ihren Einzug .. , Und das war' 
Szymanowskis Glück. Ganz entschieden.' Eine Fortsetzung auf der Linie op. 9 hätte die 
Arterien seiner Kunst verkalkt. Eifrig seinem Gott opfernd,' wurden seine Bemüh,ungen 
mit einer dritten Klaviersonate op. 36 belohnt. . 

Mich .widern große ,Operriliebese.kstasen an. Königliches 'Ei'nzugstr~t~tata und rlesen
haftep~eis1l.ndreis-Aktschlüsse bei voJle~' Beleuchtung .sind alte ~equisiten. Aber diese 

, nämliche' Oesi"nnl:lng durch das chao'Usche Unterbewußtsein', vor unterirdische Mächte der 
grausigsten Menschen- und Tierleidenschaft im maßlosen' Hexensabbat (~rmer Berlioz, du 
Waisenknabe du!) gezogen - sie (st ,nicht besser als falscher .Rampenlichtprunk. Gesunder 
Irrtum gleich ' pathologischer, Lüge: Die Takt für Takt im Schweiße des Angesfchts ge
drechselten KlangfloskeIn, Tonsträhnen und Akkordkonglomerate:.-sagen: alles ist möglich.' 
Natur-Zufälliges,' Psyche~Irres kennt keine Maße. ' Nur ~In Doktor der Musikpatholqgie 
~önnte hier. Rat schaffen. Künstler? Neinneinneiimein! Die' sind' viel zu sehr fUr. das 
Abnorme, Exorbitante, für die. wahnsinnige Luxuskunst der oberen Zehntau .... ach 
was! Drei! 

'Nuri schön. - Alle$ ist möglich. Nur nicht dem atonalen 'Geist adäquate. Formen und' 
.Formbenennungen· zu schaffen. 'Atonales in Sonatenform geht niclit ·an. Mental~tradltioneller 
Diebstahl! Merkt euch: man baut nient mit bekannten MiÜeln 'auf unbekanntem 
Bod~n!! Daß einzelne' Motive,' Bruch'stOcke, Teile wl~d~rhol-t werden, 'relcht nicht heran, 
gepr~gte Formung zu deklarieren. )hr sucht das Unfaßbare aus.zudrücken? Musik ist und 
bleibt unfaßbar. Wollt nir da's Unfaßbare in unfaßbares Gewand stecken, so liefert ihr eine 

", "pleona~tische Tautologie". Beethoyen verst~ckt sein Ethos in motorisches Musikgeschehen; 
Wagner'malt mit ethiSchen Farben, musizi~rt mit ethischen Tönen, wir triefen.von Bayreuth-Ethos . 
und stellen ,ihm' seine Erlöserethik . zur gefälligen Disposition. Nich,t, der Ton 'macht die 

,MuSik, sondern die ,Gesinnung., Die junge Generation hat die Atonalität im Munde, :treibt 
.. ab~r mit ihr altmO~isch. wagnerische PsYchol~gie. Neue, Musik nicht. 

Lassen wir, die Formbenennung: Sonate. Wir erwarten Musik. Was erhalten wir in 
der Tat? Hauptwörter sind immerhin' die.wictttigsten Stutzpunkte des Hterarlschen Satzes. 
Prädikate, Geschlechtswörter sind, unumg~nglich; Szymanowskl. redet ausschlleßlich in 
Partizipien. Seine Musik ist nicht. Sie ist nur brodelnd, brütend, zischend, lärm~nd, auf-

. schreiend, hämmernd, . gleitend, anhebend, durchbrechend, '., absterbend, allerdings nie 
, beglückend. . 

_ Beglücken? Ist nicht nötig. Auch Dantes Höllenstieg, a!ich RaskolnikowsSchuld, 
auch Georg Heyrns Irrenhauslyrik . beglücken nicht, - aber .sli~ atmen. Der große Zug 
der gestaltung hat fähige Lungen. Hysterie keucht. Slyma~owskiS Tonhysterie. ~ls lyrisch.e 
ErgUsse (Ich denke hier'an sein.e tiefempfundenen""agorelieder)sln~ ertragbar., Kurze Strecken 
durch daS Wort ,ein~s Großen versÖhnt.'Jedoeh 8l Seiteil';Klaviernotenköpfe.PlHselbst 
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mikroskopisch .unzählbaren Modutationsinfusorien, worin eine jede Bazille ihr Verset~ungs
zeicheneierchen gelegt hat, bieten auch für einen gewohnten Musikbakteriologen ein grauen-
. erregendes Experiment. . . 

Gehen wir auf die Einzelerscheinungen ein. 'Nichts ist uninteressant. ,Motto "de-
cadence obligeJ<. Mühseliges Werk eines, der da beladen kommt, beladen vom Fluch 
unserer kunstfremden . Zeit. 

Doch selbst di~ Atonalität bringt Szymanowski in Lebensgefahr. Er will ihr metrische 

Zweitaktigkeit einimpfen. 

Daß die Atonalität nur 'ein äußeres angelemtes'Ausdrucksmittel sein kann, beweist Fig. 9. 

(Eigentümlich berührt Szymanowskis ~ Idiosynkrasie gegen, vorzeichnungslose Noten!) 
Rechte Hand, linke Hand, jede für sich tonal geschlossen. Hier gewaltsam gegeneina.nder 
geführt. Erklügelt wirkt auch Fig. 10: 

A~~b 
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!.:., ' ' " Atonale 'Musj~ ' __ weist Spur~n" der ,Polyphonie' auf. 'Sle:'lst, zwar :'kein~ P~typhoni~ , ,,' 
t,-'-imSinil.e der Bilanz der Stimmen,',', denn 'sie tragen sich 'nicht, "sondern intrigieren gegen-
[">-' ein~nder .. ßzymanowskis '~tonalität !st nur ,eirie krummgebogene Vertikale 'des General-
I', ' ' basses, ' mit bestimmenden oder verstimmenden Bässen.' '0 , 

[,', " " "Sch~r~ango~' buffo'~ (So. ist'~ - all~s ,ist' nur buffo) st9ipert eine große Schlußfuge 
i' " . '(fi~. }1) -vorbei un~ dahin:, ' " , ' 
I ..... :-": ~ 
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Ob Sonate oder Fuge'- die Formell leben aus, dem Bettel an Tradition. Riesiges 
Köi1ß~n und Fleiß. 'Aber zu welchem Endzweck?, Sieht man das Werk wochenlang vor 

,- sich"wirdes.eine~ ers} klar,' daß' es spieltechnisch nicht zu zWipge,n ,ist.'Wenn Paul 
I,.~.:,':,~~: Bekker 'beh,auptet, nur jene Musik lebt, die von gesellschäftbildend.er" Kräft getragen 

, ' ist,' so behaupte ich, daß diese Sonate niCht die tgeringste' gesellschattsbildende Kraft auf-
~weist, weil _sie kaum erklingen wird. "Sie ',kommt ,einfach' nicht 'dazu:" daß' sie 'zur 

!~:-: '0' ';0 ebra utltsm trsik 'wird, .folglich 'geiangt sie ilitht vor das' kniftbiidende 'F6rum der Oe~ 
i,'~ , ' ,sel1sc~~ft:' Als Luxüs- und Papiermusik erfültt sie mich init BeWtllld:er_ung .für den Verl~ger, , 
{'\";: , " der Mühe. ufld -Kosten nicht scheut~, um ..•• :. ,um ,viele Notenköpfe ., .. : " ,., -, 
'~:::" .. :. ":,' ~'_: i . '"~: ; .... ~.. ~.' . _ . --- .. , '-." 

\:':~'" ", 0 du dumpfe Maschine, dieser Moloch' unserer aites verschlingende,n .:....: verdauenden 
,'~t:", ''Zelt, ich höre dich mit Rieserischrittennahen ! , , ' , , ,,;" " ; 
',,(i~~:;;·-.·~ - .... ~- i ~. . ~"",'. . ._ .. -.. : _ . ..:~ -., ". 0' .' ',~.~. __ L, :~ ~ :. 

':fi:.;:' ·:·.,:Auß~,r'Szymanowskis:"tro~sic~me Son~te pour Piano seul"~sind ~uc~ '"Masques, i.rois' 
"T1 -, morcea,ux de,'Piano", (gewiß sous la protectiop' de'la' paix. du Saint-Oermain) ersehieneIU\ 
~)~'" -.- V~en~e ·sur .1.8 "Danub.e.#J919. .: . . - . ~ ." ",~ ~ '. . - .~",', '_'. ~ 

~;~,,~;-.;.~ .. - ..... ,.: .-.":~-.~·~:·c_'···'._ . - _~. I._.~ / - . ~ ~' .. ~"_"~ --"~':" .'~ .. "- .-', ... 

;'j:.-~:,." .... Schechereza(Je, - Tantris der Narr und eine Don Juan-Ser~nade _bilden 'sein op. 34, das 
. ;;~:~::;. '; aus dem, ~nämlichenHoli geschnitten-ist'wie seine Klaviersönate.~' VorweggEmom.men" sei 
:;t~::<',~ge~agt: Jeichtere' Spielbarkeit alsop. 36.·ln schnell~n ,S~xtole~ ',r.epeti~rteTö~e ~d~r ,oberen' _ 
I;'t~;:'t,-·Register· erinnern stark an Bart6ks Nachtigallei1-Naturidismu~~ W ~nns,ich . CiSrilOlI- un~ ~moll
!:~: ',:: .. : ·Akkotde ü~er"ir~n~welChen B~ß,,(ufeina~der ~te.lI~~,!ntste,ht A~o~a!es,N~ryel1~u~ik~ ,~usik -.: 
~:":. ' kra~ker Nerven. - N~te!:,köpfe o\.1ne Versetiungsze~clie": :.atlch ~,~Ier "nur ". selten vorn~nden:, 
:s;:~-.. :~ " Soz. B. begiimt Nr. 11. der Masques, TantJ:iso (natürlich wie' immer -"buffo' ecaPriCcioso") , 
)::< :',: '·.init~dem 'Akkord cis - d - a: -~Nach den 'Schlüsseln' keine Vorzeichnung, 'aper d und ahaben 
i::', L sch~n" ihre ,Auflösungszeichen. '-Manie! 'Ung~zählte,~kzentieichen, Punkte, crescendis, 
~~\:_ ,de~scen<ljs, ~Punkte, P,unkte, Punkte, viele Punk~e, ,viele Stri,che.O, dieser Unr~t 

von Nervenexkrementen ! 

tE:~~" ":" Jed~rTakt'Exzentrik. '.Alies verbogen" ~erz~rrt, u~stä~~1iCh' ~eÖ1acht:' MÖchte der 
t:::, - ,Au.tor 'hypothetiscb '-F'ig.12 ,sageh, sodrecbselt er tlarausFig~'lS. 
I"~' - ',' '., , ' -
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Ob das in der Mitte dieser Krampffigur stehende es nicht e sein soll,te? Spielt keine Rolle. 
Freunde! Ich kam mit dem Schwert! Es ist hohe Zeit! Erkennt ihr nicht di'e Ge

fahre~, die dielnstrumenttilmusik birgt? Maßlosigkeit, Haltl9sigkeit, Verlust eurer SeeleI . S~ht 
ihr nicht den Widerspruch, der zwischen euch und eurer Arbeit entsteht: eure Nerven sind 
überempfindlich, kÖnnen aber eiie physische Arbeit, die ein restloser Vortrag solcher 
Musik-Mikrobenwel~ verlangt, nicht leisten. Eure Tonempfindlichkeit ~ommt von über
reizte~, daher schwachen Nerven, die sich der physischen Anforderung widersetzen müssen. 
. , 'Wem redet ihr? Den paar jungen Snobs' mit Hornbrillen in Wien er und Berliner 

.. Cafes? Die euch abschnüffetn und als. "modern" taxieren!? Rein als Marktware. So wie 
Schl!p~e und sch.warie Hemden, Li11is' und Lulus Raffinement in Parfums 'undneue.sten 
Pyjamas? Wem redet ihr? _ • . 

Wüßtet ihr, wie traurig ihr die Seele stimmt! _ . 
Wollt ihr unSere' Bewunderung vor -eurem technischen Können? Und habt ihr sie, 

· habt ihr doch unsere Liebe nicht. Zwischen uns ist· etwas tot. Das Heiligste! Kommt 
doch nicht immerm,it -dem mißverstanqenen Wagner. Diese Geste hat Eselsohren. Und 
obendrein, Wagner " hat' euch ja' verdorben. Seine angebliche Märtyrerschaft lockt euch 
auf Irrwege I . ' -

, - -Da' sehen wir auch 'pen talentierten Alois ,Häba, (scheinbar .ein ,Tscheche). ~ Vor mir 
liegt seine Klaviersonate op. 3. (Tonatt"mngestanden, dm oll in 3 Takten I): . Daß er ein, Vollblut
musiker i~t. sieht man an .s~inen melodischen Linien,die von einem ihnen angeborenen, nicht· : 

. künstlich, hinzugefügten Baß gestützt sind; das sieht man . an cen Bässen, die von reineIl 
'. melodischef.1, ~icht .JiguraÜ~ ,gedrechselten Linien umrankt sind. Nehmen wir die ~rslen 

, ,~ -drei Takte (Fig.14): . _ _ ' . 

- " ' . 

Zwar isteine.modu-Iatorische Obefladung (dmoll- amoll- bmoU) vorhanden. Si~ liegt aber" 
nur in der Lust an komplizierter Führung der inneren Stimmen. "Man könnte fast· die 
Diagnose wagen, H~ba litte an einer musikalisch inneren Krankheit. In den beiden 

· Außenstimmen wir~t größte Klarheit,ß'!an versuche die ganze Sonate auf die beiden Auß~n
stimmen zu untersuchen, und man gewinnt -die EmpfindUJlg: hier ist ein echter Musiker a,m 
Werk. Haba ist g~w.iß ein noch' junger Mann, der sich lei,der -allzu früh von den Wiene,r 
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MOder,nen beeinflussen ließ,' ,Der, Intellekt-ist .ihm schädlich, ein Intellekt, den' er sich ,,,~., 

-' . 

nur angeeign~t hat. Er ist Musikant -"im besten Sinne des' Wortes. ~ , -
.. ~~:' Zitiert~sBeispi~1 beweist: auch die Behauptung, das Werk fließt nicht aus':d~m''
• Klav:i!t:;cpte.g~S~l)llewe$ungim S'--T~t.g fis 'f gegen f flS g' i~t am Klavi~r viel zu., 
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massiv, dIe Register ,sind nicht genugabtönbar, während ein J Cellobaß ohne klangliche -
Stön..mgdahingleiten' würde. Schon die Orgel' bewältigt Hcibas Schreibtechnik: Würde 
Hciba, sich mit dem (technisch viel reizvoller~n)zwei- oder dreistimmigen Sa,tz begnÜgen, 
er Würde dem Klavier gerechler sein. - Oie Sonate ist ein schwer spielbarer Klavierauszug 
einer pessimistischen Sinfonie von großem Ausmaß. Wer soll diese Sonate spielen? 
Ein :~Ob'er-Busonl? Offeiitlic~es Musizi'eren. da es vorn starken Kapital und von äußerer Nutz-
. banitachurig abhängt, kann nicht Boden für, die Produktion abgeben.- ' Das Konzertieren Ist 
eine' singuläre Tätigkeit. Im Hause musizieren geht ins Plurale. Da verlohnt es sic~ schon, 
~8, Seiten enggestochet:te chromatische Noten auf den Markt zu werfen. Um aber im Hause 
Hciba- ,und Szymanowski-Sonaten spielen iu können, mUßte sie jene über-Busoni-Natur 
ein!ge Jah're ~indurch täglich 8 Stunden Uben, um über den W.ust von Stimmen, Steigerungen, 
Chromatik, Nüancen, die hier durch das tausendfache gebrochen auftreten, Herr zu werden. 

Ziel der Modernen: Capriccio, Burleske, Bizarrheit, dekadente Phraseologie, das Un
erhörte, ruh~los Zerrende; verzagt Zerfallende, wahnsinnig Peinigende. Maßlosigkeit des 
kleinen Ichs in der überfeinerung. Krank-Menschlisches. Allzumenschlich-Totes. 
" , Frage: Gehörf,nicht ins musikalische Aus~rucksgebiet das Große, Erhabene, Strom 

innerer Kraft, männlich Sichselbstbezwingendes, mutig Aufbauendes, gütig Trostreiches? Ent
I wichtigungdes kleinen Ichs mit seinen ,Naturalismen und psychologischen Rä,tseln? Maß 

in allem? ' - . , , 

Und Gott! Wo bleibt er -in dieser Nacht? 

Neue MahteraLiteratur 
, Paul 'Stefan, 'dem immer das Verdienst bleiben 

wird.. als Erster ,eine Würdigung der Künstlerschaft 
Gustav'Mahler's und seiner Persönlichkeit gegeben 
zu haben, legt seine wertvolle .Stu~ie üb,er Persön-

, Iichkeit und _Werk· Gllstav Mahler's in neuer, ver
mehrter und veränderter Ausgabe nunmehr wiederuin 
der Öffentlichkeit vor (München 1920, Verlag 
R Piper & Co.). Was diesem Buch seinen besonderen 
Reiz gibt, Ist die Schlichtheit un<i Wärme des Tons, 
die Bescheidenheit ,seiner Ausdrucksweise, ungeachtet 
der trefflichen Einsicht und" Einfühlung in die 
Mahler'sche Welt: :Wie Stefan es ausdrückt. will sein 
Buch .auch nur das Bild 'eines Werbe.nden 'und nicht 
eines ~ Verstehenden· und gar Richtenden sein". 
Trotz aller seibstauferlegter Beschränkungen gibt uns 
Stefan jedoch' über das Wesentliche einen klaren 
überblick, skizziert er die Zusammenhänge mit so 
viel . Anschaulichkeit . und llnmittelbarer Teilnahme, 
daß man zur ersten Einführung 'in Mahler einen ge
eigneteren Führer nicht finden kann. , 

qp 

Seitdem Stefan- vor mehr als einem Jahrzehnt sein 
Buch geschrieben hat, ist eine' schon umfangreiche 
Mahler-Literatur emporgewachsen, die fast Jahr für , , 
Jahr um Irgend 'einen Beitrag vermehrt wurde. Den 
letz'ten und dem äußeren Umfange nach überhaupt 
gewichtigsten Beitrag hat, Paul Bekker geliefert in 
seinem' soeben bei Schuster & Löffler, Berlin, er
schienenen Buch: .Oustav Mahler'sSinfonien-. Es 
enthalt sich alles Biographischen, bes~rinkt sich 
streng auf das'Sinfonische und was damit bei Mahl.er 
ztlsammenhingt, behancl,elt jedoc;h setn Thema mit 
dlfet ·.bi'eften~fUftrUcftkelt. die!' zu den mannig· 

,', 

fachsten Ausführungen Raum hätte gewähren kÖnnen. 
Trotz seiner 35.5 Seiten' eines ungewöhnli~h großen. 
Formats 'Ist indesse.n das sinfonische Probl~m auch 
nur im Ausschnitt betrachtet, mit (wahrscheinlich ab
sichtlicher) übergehung gewisser, wie mir' ,scheint, 
recht'esentlicher Gesichtspunkte, 1I11mlich der rein 
musikalfschen. Bel Bekker wird uns nicht so' sehr , ' ' 

der Musil<er Mahler nähergebracht, als vielmehr aas 
Ethos' seiner großen. Persönlichkeit,' seine Weltan~ 
schauung und, Philosophie, erläutert an" seinen 
Symphonien. Bekker versucht zu erklären, wie 
Mahler zu seiner eigentümlichen Behandlung der 
Sinfonie gekommen Ist, er will die' .Inneren Ent
wicklung'sgesetze der Mahler'schen Kunst aufdecken, 
die Psychologie dieser tragisch beschatteten Künstler
natur verständlich machen. Dieser wesentliche und 
wertvollste Inhalt des Buches paßt nicht recht zu
sammen mit seiner Im Vorwort deutlich ausge
sprochenen Absicht, eine Sammlung von Analysen 
der einzelnen Sinfonien zu geben. Das breite Heraus-

-arbeiten der eben angedeuteten Gesichtspunkte muß 
notwendigerweise auf die kritische Erörterung der 
rein künstlerischen Probleme des Stils, der Gestaltung, 
der Technik drücken, deren Behandlung bel Bekfer 
nur eine kursorische Ist, ja, die' er überhaupt ~Is 
'unterg~ordnet anzusehen scheint, sicherlich in' Ihrer 
'Bedeutung unterschätzt. Man kann die Fragestellung 
allch umkehren und etwa so formulieren: Soll das 
Werk eines Künstlers nicht aus sich selbst heraus 
vor allem anderen sich erklären lassen? Braucht ein 
großes und vollendetes Kunstwer~, um wirk~m z~ 
werden, w,lrklich ,eine so schwere ,Belast~ng mIt 

. PsychOlogle,Etltik,Philosophle,Persönlichkeitsdeutung?' 



Ist der Nachwelt -nicht das Werk wichtiger als die 
Persönlichkeit sein.es Schöpfers? Besteht nicht große, 
sogar .ewige· Kunst völlig· abgel~st von ihrem 
Schöpfer, der oft zum Mythos, biswe\1en schon .zum 
Phantom geworden Ist? . Wenn man diese und ver
wandte Fragen bejaht, dann wird man Bekkers Be
handlungsweise nicht ganz zustimmen kÖnnen, wird 
man dic Proportionen umgekehrt verteilt wünschen. 
Der ·rückbllckende Betrachter und Genießer des 
Kunstwerks müßte den umgekehrten Weg einschlagen 
wie der ·vorwärts, einer unbekannten, nur geahnten 
Zukunft entgegenblickende schaffende Künstler. So 
hätte man sich zunächst an die klingende Partitur 
als das zur Zeit Lebendige zu halten, ih~e Eigen
tümlichkeiten, ihre· Schwächen und Stärken rein 
sachlich zu erörtern, sie abzuleiten aus ihrem Milieu, 
ihre geschichtliche Stellung 7.U bestim'men, und dabei 
wäreli nun als erläuternder Anhang eben jene 
ethischen, psychologischcn,.Betrachtuogen am Platze, 
die meines Erachtens bei Bekker ein ungebührliches 
Übergewicht erhalten haben. Es leitet sich dies, wie 

,mir scheint, aus jener Verherrlichung des individua
listischen Prinzips her, das in unserem Zeitalter zwar 
vorherrschend ist, dennoch abc'r in seiner über
triebenen Einschätzung der Persönlichkeit selbst' 
großer Menschen eine Revision über sich wohl oder 
übel wird ergehen lassen müssen. Wenn das Beste 
am KünstleLnicht .seine Werke sind, .50 wird seine 
Bedeutung für die Z~kunft immer geringer werden, 
lind daher gebührt den Werken, dem Ex.trakt des 
kün~tterischen Geistes, durchaus der Vorrang vor 
aer.r'ersönlichkeit,· die umgekehrt zu Lebzeiten des 
Künstlers wirksamer ist als' seine Werke, die fe 
größer und tiefer sie sind, auch desto später erst 
Wirklich gewürdigt werden. 

. Wentl ich diese prinzipielt von Bekker's Stand-
punkt abweichende Haltung -einnehme, so bin ich 
dennoch welt entfernt davon, die großen Vorzüge 

. der Bekk~r'schen .Darstellung nicht zu würdigen. Das 
einleitende Kapitel über deQ .sinfonischen S~\· über-. 

I 
haupt zähle ich zu den einsichtigsten· entwicklungs
geschichtlichen Betrachtungen, die über dies Thema 

-geschrieben worden sind. Es jst allerdings nur In' 
'Umrissen skizziert, läßt z. B. das ganze Ausland, die 
Russen, franzosen, Böhmen, Sibelius usw. völlig 
außer Betracht. Der am Finale orientierte sinfonische 
Typ wird hier für Mahler in Anspruch genommen, 
sämtliche .Analysen de!!' .Buches sj'd auf diesen 
Gesichtspunkt hin angelegt, und es IJet sich nicht. 
leugnen, daß Bekker hier glückliche Belt:uchtungen 
der beherrschenden und gestaltenden Ideen gegeben 
hat, auch im einzelnen die Abwandlungen dieser 
Mahler'schen Grundidee klar herausgearbeItet ha·t.
Wollte ich auch nur In kurzem Auszug die Fülle 
geistvoller Beobachtungen, eindringlicher Bemerkungen 
andeuten, die Bekker in diesen Analysen angehäuft 
hat, so müßte ich die mir' gesetzten räumlichen 
Grenzen weit überschreiten. Auch wer, wie ich, mit 
Bekker's Methode nicht ganz einverstanden ist, wird 
dennoch von dem geistigen Gehalt seiner Aus
führungen großen Vorteil ziehen und aus der gründ
lichen Beschäftigung mit dem gewichtigen Buch viel 
Gewinn und Belehrung sich holen können. Es ent
hält also genug positive Werte, um als eine be
deutende Leistung gelten Zu dürfen. Ähnlich wie in 
Specht's Büchern über Mahler und' Richard Strauß 
sind auch hier die eigentlichen, dem Musiker. be
sonders wichtigen fachlichen Untersuchungen hinter 
.das Geistige, Seelische im allgemeinen zurückgestellt. 
Als notwendige und wie mir schcint, besonders' 
-fördernde Ergänzung wünschte ich mir nun durch· 
einen Meister der Tonlmnst selbst die rein musi
kali~chen Probleme erörtert zu sehen, die in den 
Mahler'schen Partituren sich drangen,je sachlicher,· 
desto besser. Dies zu~ammen mit den begeisterten 
~;ymllen eines Bekker und Specht würde er~t dem 
Mahler'schen Kunstwerk die ihm gebühren<ie, volle 
Gerechtigkeit widerfahren lassen. . 

Dr. HUGO LEICHTENTRITT. 

• I Notizen 1 
-------------------------' 

__ (Historisches Musikfest .in Rudolstadt). Die Leitung 
der .. Deutschen Mu~ikabende" (MUsikdirektor E. Wol
long) wird' als Abschluß eines Zyklus VOll 75 histo
rl~hen Kammerkonzerten, Chora uffüh rungen und 
KIrchenkonzerten nach dem PrinZip der histOrischen 
einheitlichen Programmidee in der Zeit vom 22.-25. 
September mit Unterstützung der Stadt Rudolstadt, 
der Gebietsregierung und der GüntherstIftung ein 
Historisches Musi~festverans~lten. Im Mittelpunkte' 
wi.rd die Wiedererweckung vQt1 Werken Schwarz
burg-Rudolstlldter Meister' des 18. Jahrhunderts, vor 
allen Pb. H.· Erlebachs stehen. Die OUntherstiftung 
hat ·als historisch-stilvollen Rahmen zu diesem Zwecke 
~8$ Schloß .1iei4ecksburg zur Vertügung gestellt .. 

, . . , 

für die im Dezember stattiindende Wiedereröffnung' 
des Scala-Theaters in Mailand (das gegenwllrtlg einem
völligen Neubau unterzogen wirdl ist eine Auf· 
führung des Parsifal mit deutschen Krllften geplant 

In der Berliner Staatsoper sollen In der 
bevorstehenden Spielzeit folgende Werk,:- zur Auffüh~ 
rung gelangen: "Die Vögel" von Braunfels, .Christ
elftein· von Pfitzner, .. Der Schatzgräber' von Schreker, 
da$ BalIett .,Zaubergelger" von Hans' Grimm;. . 

Das Hessi~e Landestheater in Darmstadt hat für 
die kommende Sptelzeit clrei Ballett-l:Jrauff~hrungen 
vorgeseher. ~ ~ Tanzsp!el" Von Pranz Schreker, 
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.. Exotisclle Tänze" von ErwinLendvai u.~d .. Marion'" Preisauss.chr~ibe·n, Der .. Circoto· degli Artlsti 
-1'';'': _Pantomime in drei Akten von .Paul vo~ Klenau. . di Torrno"-, unter der MitwirkL1ng des ' .. Dopplo Quin-
r"'~.~,:'. ,_ Ais erste' Urinlfführung der'.~evo~teh~n<.ien Spiel: tetto di ,Torlno". schreibt einen Internationalcn Wett-
.<:~: _ 'zeit bringt die Staatsoper in Budapest Ern;t v. DJh bewerb aus für Kammermusik für sämtliche oder elnen-
L~~.' _,-nanyls Oper: .. Der Turm de!i Wojwoden" .-(Buch von _Tell dei folge'ndeQ Instrumcllte: I. Violino 2. VIolino 

. ~;;,.' _._, • Hans Heini Ewers). Als nächs!folgcnde Uraufführung Viola~ Vi?-Ioncello. Contrat>asso, flauti>, Oboe, -Clari:' 
, ~ --ist Bela~Ba~.toks Ballettp·an.tomime "Ded\1andarln" (Buch " netto, fagotto, ---Corno, Pianoforte. Arpa. unter folgenden 
rl;~:. _VOll Melchior Lengyel) In Aussicht genommen. Bedlngungcn: ' -- -

. ': .' _ In ei~em a~ländischer Musik gewidmete~ I<o~zert -1. -Die KompOSition darf von jeglicher Form sein' li'<:'· der ,ßoc. 1'!1uslolle. Internationale (S. M. I.)h~ Paris .!ßuß jedoch wenIgstens sieben der vorienannte~ 
~;"'~_ 'wur~e_ '- ,B.ela' __ '.Bart~_ ks zw_eltes. -,Qu,' artett :.aufgeführt. _ .Instrumente einbegreifen, darunter: auch Blas-
t" -' '- - instrumente. r:':: :-,' Auf <1em Programm des gleichen 'Konzerts standen l 

:-':: --:' _ .vier, Stücke'für Klavier und K-Iarinette von Alban 2. - ~Ie Aufführung darf nicht Iilngerals ,40 Minuten 
~---' - Berg .und dr~i GeSänge 'von ,Kaikhusru-Sorabjl aus - daue.rn. . - . ' 
~?:' -. -, . . Kalkutta. .. . - 3. Es werden s~wohl Italienische wie ausländische 
•. ,- 'Die "Volksbühne- Groß - Hamburg ver:instaltet, um Konkurrenten zugelassen, jedoch nur mit noch 
" ... ', . die freude am.GhorIied .ln breite Kreise zu tragen. nicht herausgegebenen ,und öffentlich noch nicht 
t~: .. '_',. }. 'Chorkonzene im.Frele~, mit künstler,lseh ausgewähl~em aufgefüht!en_ ,Arbeiten. :. 
:};,;~' ,'" , _Pr!'gramm. die - n~türllch_ unentgeltlich''-:' an den . 4. Der ~blieferungs.termin Ist u~wlderru'fljch auf den 
~;.~~:;._ " ,:So~merabef!den a-':!I der Straße ~ud auf öffentlichen .3.1. Dezeinber 1921 festgesetzt. ,Es werden trotz-
I)': .,," , Plätten Hamburgs dargeboten werden. --dem auch diejenigen Arbeiten zugelassen. welche 
rff;; ~~,~ . Im Ministerium 'für Wissenschaft. Kunst-u~d Volks- innerhalb dieses Termins .;elngeschrleb~ri" abge. 
!-.:.-~__ bildung waren kürzlich die fachvertreter der 'Musik- schickt wurden., .'. ' - -:' ..,. 
~:-,< < .pädagoge~ und Tonkünstler zu amtlichen Beratungen 5. JederKompasltion muß ein geschlossenes.Kuvert 
~ii::,L . geladen .. Kutttisminister 01'. Becker eröffnete die . beigefügt :werden. worin Namen, Vornamen und 
1;:<';-- . Tagung, und wies auf die Bedeu~ung der Musikerzie- Adre~se ,aesKonkurrenten :anzug('ben " sind 

; ,~~~~,,:':, hung:i'!1:deutsctien Y,olke_ hin und sprachßie~bslcht und dessen -äußere Seite ein Motto trägt, das 
f~7(-;'" '. der 'Regierung 'aus,' gemeinsam mit den fachver- .• ' atif,'cIeJ!! ersten 13latte der Komp6sltiQD·wi~der. 
~4:A " . banden -eine Neuregelung anerFragen. der Privat-·· . holf wird.,~Beldes muß als .. Elnschrelben"an 

. ,~~;t.-: -:. inusikerziehung vorzunehmen. Professor i. e ci 'K e s te n- • den .. Circ910, degll ArtlsU .... Via' Boglno' 9 -Turfn;: 
*-...j". l··~- ~ ~ . - ~ , -' ';;i_ .. '. ,be rg hielt -einausfilhrliches "Fachreferat, während gesandt werden .. " . 
~~~~,:.<:Arnold Ebel ais Vertreter der .. Ver~i~gten Musik. '6. Die Juri· _wird ,V'011 ,derDIrektIon des' .. Clrcolo 
i,(C' ..pädagogischen Verbande" die Wünsche und Forderun" .degli Artisti .. ,bis ':zum .31.- 'Oktob.er· 1921 
,":::: ',' ge,n des -Musike!'5t3ndes darlegte.. Nach eing«:henden . ernännt werden und wird aus 5. oder 7 -Personen 

.' :,:'B~ratu~ge~ w,!rde dl«:,Arbeit nach_ den festgelegten . zusaQlmengesetzt' sein. _Sie' w.!rd . unwiderruflich 
~ .. .Ri~~tlinien'·ein,er -_Ko~mission überwiesen; für die' in . über " d.!e" Zuteilu.ng-··der~ Preise- 'entsch'eiden 'und 

.<' ~ '. . Vo~chlag g~brac~t wurden: Prof. -F r. E •. ,I< 0 c h. Prof. : 'außerdem der Direktion' .des uClrcolo degll ArtIsti .. 
-'-::2.:;:'" Dr~Ge<?rg Sc.h.ünemann."Pr,of. earl Thiei. Ar- diejenlgen_ Stüc~e anzeigen. ~Ie siealsauffüh-
:.~~.f_-.t.--.,:~·:' nold :Ebe-I, RoberfRobitschek.Carl Holt- ' .. rungswürdlg erachtet. ," 
,," ' schheider. Otto Nlkitits.· Maria Leo •. WaLther 7. Der erSte Preis beträgt 5000 Lire und ist un- ' 
,~:-,:;':_-:,Kuhn und Arthu-r Jahn .. ,- ,- . ,teilbar.' • 

~' Die Organisation DeutsCher' MusikldJrkräfte -gibt . 8. Der' ,zweite Pn;ls von '3000 Lire wird.' nach 
t-·· , bekannt, daß die von Ihr eingerichteten Ergänzungs- Erachten der Juri, \ellbar sein und -einer' oder 
''-~ " . kurse sich eines _starken Zuspruches erfreuen und- daß mehrer~n Kompositionen zugeteilt werden. 
i 5:_ :~ . sie am 1. Oktober d. Js. ein. Sem i n a I' eröUnet. -9.· 'Die preisgekrönten Arbeiten werden zum ersten 

,tlugo. Kaun hat sich _ bereit erklärt. die geistige Lei- . - Male vom' ·.~Doppio QuintettoTorinese" Im Früh-
," : tung ·~u ;:,übemehmen. . Anmeldungen ' für - E.r-- IIng 1922 'Iin .;.CI~colo degli Artist!" ,aufgeführt 
" .:' gärizupgskurse, sowie für den Eintritt ins ·Semlnar. ' - werden. - -, . 

dessee'- Lehrplan 'elne AusbIldungszelt von zwei Jahren 10. Die . -preisgekrönten und aufgeführten -Kom-
',vorsieht, nImmt die Geschäftsstelle der O. D. M.. pOsitionen bleiben Eigentum des -ucircolo".Die 
Berlin~Wl1mersdorf, Uhlandstr. 90. Femspr. 3918 •. ent~ . Konkurrenten sind. gebeten. den Partituren einen 

. gegen. Auskunft über Aufnahmebedingungen. sowie Klavl,erauszug beizufügen, um der Jury die Arbeit 
PrÖspekte. sind ebenfalls dort erhilltlich.. zu erleichtern. . • . .... .~. . 

'. Im yer1ag~'von Julhis Ba r,d In Berlin soll ab It'.DICjireisgeJuörit~nArbeiten werden zum Reper-
.l~ ... Okt~lter I'Z~ c eine . -neue . Zeitsch~,iftmit ~torium d~s ,,Dopplo Quintetto" in Turin gehören.-
dem,Tltel _ .;f'auSt" erscheinen.' Oerhardt 'Haupt~ dein die AutOren diifEx~lqSlvit4t der Auffüh~ng 

- ma~n:utl(t fer!ucclO 8I.1soo'·541'(1 als gem~i~sam.eln ltallen'fdr die 'Oauer 'von zwei Jahren, vom 
':~ftlelter ausersehen. . " ,. -. Scb1Usse cie.Wetibew~rbes an, Zuerkennen müs~en 
~. ~',,:",~~~ :~... • '! - - " '. '-~ ", 

';l 

. :~~ 
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.' ;.. 
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Wichtige neue MuHkalien, Bücher u. Atiffä5e 
über Mufik,-

mitgeteilt von 
Professor Dr. W i I hel mAI t mann, ,·Berlin-Friedenau, Sponholzstr. 53-5-t 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch un~ 
_ gc d ru c k t e größere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, 

Opern, Chorwerke mit Orchester einheziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen.' Die
jenigen Tonsetzer, die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerehöre) fertig haben, 
werden gebeten, mich davon in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme 
vur. Diese kann auch bei gedruckten Werken weder durch ein Inserat ~och durch Einsendung der be
treffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. Rücksendung et\\'aiger Einsendungen wird grundsätziich 
ilhgelehnt. -

. Die Hinzufügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen' kommt immer 
nuch der sogenannte Teuerungsaufschlag seitens des Verlegers hinzu; er schwankt bekanntlich, meist aber 
beträgt er 2S()<l.u; dazu kommt noch ein Sortimenterzuschlag von 100/0. 

Preise, zu denen kein Verleger-Zuschlag erhoben wird, sind hier mit einem Stern bezeichnet. 

I. Inftrumentalmufik 
a) Orchefferwerke' 

Debraux, L.: Sur les bords du Rhin. Suite. ,Part 
Evette & SChaeffer, Paris 4 fr. 

Debussy, Claude: Fantaisie p. Orch: Fromont, 
Paris 40 fr. ,.,. 

Händel, G. F.: 'Fellerwerkmllsik (Max Seiffert) 
St. [Part. schon 1920 erschienen] Breitkopf & 
Härtei, Lpz 32 M. ' 

Roger-Duc,!sse: Marche fran~aise. Poeme symphon. 
Durand, Paris Part. 20, St. 35 fr.. 

-: Nocturne de 'Printemps. Part., ders, Verlag 
5,40 fr. 

b) Kammermufik 
Bachmann, Alberto: ]. Suite romantiqlle p. Viol. 

et Piano. Gallet, Paris 4 fr. 
Barbier, Rene: Pi~ ce ,symphoniq!Je p. Trompejte 

et Piano. Evette & Schaeffer, Paris 6 fr. 
Beckmann, G.: Das Violinspiel vor 1700 in 

Deutschland (12 Sonaten f. Viol. mit Klav.). 
Simrock, Lpz 10,50 M. , 

Borchard, Adolphe: Cantique p.le jour de Päques 
'p. 3 Viol. et Cor anglais. Gallet, Paris 3 Fr. 

Brusselmans, .M.: Sonate (h i p. Piano et Vio!. 
Sen art, Paris 8 fr. 

Desrez, Ma~;'ice: Le Printern ps, Poeme musical en 
4 Parties p. Piano et Viol. (G). Leduc, Paris 
8 fr. 

Fievet, Paul: Sonate (e) p. Piano et Violonc. 
Philippo, Paris 8 fr. 

Franck, Ces ar :. Sonate (A) f. Vio!. u. Klav. (Schulze
- Biesantz) Litolff, Braunschweig 2,50 M. 
Gibson, Paul: Suite a la maniere ancienne pour 

. Vcelle et Piano. Cranz, Lpz 6 'M. 
J?ngen, J:: op. 59 Aquarelles p, Piano' et Vlol. 

Rouart-Lerolle, Paris 9 fr, -

Kulenkampff. Gustav: op. 23 Kleine Suite f .. 3 u. 
4 Viol_ Vieweg, Berlin Part. 1,50M.; jede 
St. 0,50 M_ 

Le Flem, Po: Sonate p. Piano et Viol. Herelle, 
Paris 7 fr. 

Lewis-Granom: Sonate (G) p_ FlUte et Piano, revue 
p. L. F!eur)'. Ricordi, Paris 5 fr. 

Marc: Suite (D) p. Viol. avec Piano (M. Reuschel). 
SenaTt, Paris 1 fr. -

Milhaud,- Darins: Le Printemps p. Piano, et Vio!. 
Durand, Paris 3,60 fr_ 

Migot, G.: Trio p. Piano, Vio!. et Violone. (atonal) 
Sen art, Paris 6 fr. 

- Quintette p Piano, 2 Viol, Alto et Violone. 
(atonal). Ders. Verl. 12 fr. 

Pillois, J.: Bucoliques p. Flüte et Piano. S~nart, 

. Paris 4 fr. 
Polsterer, Rudolf:, Klavierquartett_ M. Brockhaus, 

Lpz 30.\\..· 

Purcell, Danie!: Sonate (F) p: FlUte et Piano 
(L. Fleur;-). Ricordi, Paris 5 fr_ 

Renie, H.: Sonate p. Piano et Violoncelle. Rouhier, 
Paris 10 fr-

Roussel, A.: Pour' une fete de ·printemps. p 2 
Piano a 4 ms. Durand, Paris 8 fr. 

Sachs, Leo: Quatuor p.: 2 Viol., Alto et Violone. 
, Senart, Paris 10 fr. 

Schmid, Heinr. Kaspar: op.28 Quintett (8) f. Flöte, 
. Ob., Klar., Horn u. Fagott. Schalt, MainzKI. 

Part. 2 M_: St. 12 M. . 
Tailleferre, Germaine; Qll3tUor a cordes. Durand, 

Paris Part. 4,50 fr.; St. 14,40 fr_ ' 
'Voormolen: Sonate p. Piano et Viol. Rouart-. 

. Lerolle, Paris 7 fr_ 
Windsperger, Lothar:op. 26, Sonate (d) f. Viol,., u. 

Klav. Schott, Mainz 6 M. 
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c) Sonffige Intfrumenfalmutik 
. Bacll>Joh. Seb.:Klavierwerke(f. Busoni) Bd 18 
- -:(Toccaten etc). Breitkopf & Härtei, ~pz 4,50 M. 
"'- Kompositionen für Laute f. d._ prakt. Gebr' 

hrsg. (fritz Jöde) Bd I ZwiBler, Wolfenbnttel . 
30 M. 

Bagge, G.: Sonate' (Al p, Violon seul. Herelle, 
.' Paris 2 ,fr.5O c., 

.. -Blar~äu, 'cli. M.Ludovic:' Methode deViolon des 
-COIlservatoires. ~ Part.' 1-3 Gras,' Paris je 6 fr. ' 
Brun,' Georges: op. 78 Impressions provent;ales. 
: " Suite' p-. Piano. -. Heugel, :Paris 9 fr: _, 
-Bu~s~r, -Hen'~i: ': Ballade (as) p. Harpe et Oreh. 

. , .Evette & Schaefter, 'PCiris, Part. 5 fr.; S1. 6 Fr. 
,-, Pastorale p. Clarinette er Piano. Oers. Verl. 

, . .4. Fr. 
Ch~umont,E.: . 36 Etudes teehniques p. Vio!. 

Rouart-Lerolle, Paris 18 Fr. 
,~,~,;(, ' Clavers, ~emy: Theme ,.varie p.,Grand. Orgue. 
~~.~;:~- .:- Leduc, Paris 6 M.·· 

S~~::t: . '~O::;it-t~n~;~: Sonat~ ~f!s) p. Piano. Hamell~,' 

·~.;;,t.;-:;.:.;.:,~"" _ D~::~el~~:r~~:~irf~. Armenil!ns p.'Viol. et Piano. 

~,: 1. _ Dukas; Paul: La .Plainte au loin du' Faune. Pour 
ri:'" - . -Piano. Durand, Paris '2 Fr. 

i
.i~<~ .. - - Durnoulin, Maxime: Suite (E) p. Harpe"Heugel, 
-'.<:><-" Paris 4 Jr .. _- '. . _ . -

. ~:f;- ~'.~: Suite (E) p_ Piano. -Sen,!rt, Paris 4 rr. 

. ::;.;,;:- Dupont, .Gabriel: feuillets d' Album. p~ 'Piano. 
r';C't,::- .. ' _ Gallet,' Paris 2,50 Fr. , . 
~~,~~> .,Dupuis, A.:3 Pieces. symphoniques p.- Piano. -r ",., :" . -.Herelle,· Paris ~ 5 fr. - , 

i
· ~.~.;., ~ Dvorak, Ant.: op. 72 Neue slavisehe: -Tänze-. 
;;:;:.~> -. ,Konzertbearb. f. Vio!. . u.Klav von Rosario 
"'7. ~ ~calero. Nr 1--8 _Simrock, Lpz je 2---:-2,50 M. 
::";~~.":- ... -' .. , ' ,_: ' . 

~~~~~::> ',Gallon, Noel: Fantaisi~ P:, Harpe. Rouhier, Paris 

~t~},,::· ,'. pr~~j~~n, E;~est:Ai;S··pop~l.aires et V~lIes Rondes 
~'~~i\:,.-· . 'p'- Piano. Hachette, Paris io fr.' . '. -', 
~}1:!:;" _. ~~edoü,,: Pr~lud.e et F~gue.c-p. ~~anci Orgue 
~,f'--;"; , Leduc, Pans 5 -fr. , . , 
~7'~"?'~ . Herard, Paul Silva: 12 Divertissements p. Piano~ 
~ .. ::~ . ,.' Heugel, -Paris 8 fr. 
'. Ibert, J.: Trois Pleces p .. Grand Orgue. Heugel. 

- Paris: 4 Fr. . 

'. 
" . 

_ Jongen, Jos.:· op.46 Poeme N~ 2 p- Violone, avee 
,Pian·o. -,Rouart-:-Lerolle, Paris 9 fr. 

-: op. 60 Suite en forme de Sonatep. Piano. 
Ders. Verl. 12 fr. . 

,I(ornauth, Egon: op. 23 Drei Klaviers tücke. Dob-' 
linger, Wien 3 M. - . 

.Ylbey, ,Marcel: op. 19 Lied p. Violonc. av. Orch.-: 
Ed. avec. Piano. 'Durand, Paris 5,40 Fr. 

~: ,. 

':~;-'-.:" 'Lariv~re, Ed.: Exercices etI;:tudes p. la Harpe', 
_.' ,revues p. R. Martenot. 'Rouhier, Paris 12 Fr. 
:.'\: . ,., -Lau~eris. Edmond:' Risleriana~ I.Snite, Pieces im
, ._ 'pressionistes p. Piano: Heugel, Paris-lI> fr, . 

, c 
~. 

Mäleingre~u~ :-P'-de: op.li Le; Ang~lus du:Prin': 
temps.Suite pittoresque p. Piano.'. Rouart-
~Lerolie, 'Pa'ris' .7;50 Fr:' .• 

Manziarly, Marcelle de: Trois atmospheres slaves ' 
p. Piano.·- Durand, Pa~is 3,50 Fr. 

Martineau, Paul: Sonatine en quatre Parties pour 
Piano. Ricordi, Paris' 2,50 Fr. 

Maxime-Alphonse: Etude's nouvelles p. Je Cor a 
pistons. Leduc, P"uis ' Part. I 8, 11 10 Fr. , 

Mellln; G.: Po~mes Slovaques p. Cornet et Piano.
Evette.& Schaeffer, Paris '6 fr.. . 

Milhaud, Dar!us: Sonate p. Piano. Mathot,' Paris 
7 fr. . 

Moret, Ernest: Chansons des Beaux SOirs'- Six 
Morceaux p. Piano. Heugel, Paris 16 fi. 

OHone, Max d': Fantaisie orientale p. Clarinette 
et Piano. Evette & Schaeffer, Paris 4 (r. 

Pellegrin, A. A.: Andante et Polonaise p. Clarinette 
avec Piano ou Orch. Evette & Sehaeffer, Paris 
10 fr. 

Polsterer, Rudolf: Praeludiumf. Orge!. M. Brock-
haus, Lpz 4,50 M.· _ , , 

Rhene-Baton: Ballade' (as) ri~' Pia:no~., Durand. 
Parid 3 Fr. 

- Dans le style rococo p .Piano. Ders. Verl. 
3,50 fr~ . 

'~iholtet,' Albert: Oouz_e Pieces . p. Grand Orgu·e. 
Leduc, Paris 20, Fr. . -

Ripet, J. B.: Variations et Theme p. Grand Orgue . 
,: Ders: Verl.-6 Fr ... ,- . - - . 
Sarly, -H. :Poeme:p. Vio!. etPia'rio. Rouar't-

Lerolie, Paris 6 fr. _ ' .' _.. ...... ' 
Schmitt, florent: op. 70 A fa memoire de Debu'ssy 

" p. Piano-:'Durand, Paris ·2,50 Fr .. '" .~ ' .. 
Schoeck, Othmar:. Zwei Kla vierstncke; COhsolation 

und Toccata ... Breitkopf &. H" :Lpz. 2 M. " . 
, Schumann, Rob.:, Klavierwerke (MaxPauer). 

. Schott, Mliinz ;~Bd2'· 6 M. 
- . -Valantin,H.: . Trois Pieces p .• Grand Orgue. 

Herelle, Paris ~3 fr. .... '.' 
- Zl"Ischneid,Karl: . ·op. '83 _. Pie Technik des poly

phonen . Spiels in, Vornbungen u. 'ausgefUhrten 
\ Beispielen f.Klav.' od.Harmonium. 2. verb. 

Auf!. Vieweg, Berlin .12,50 M.* 

. 11. 'G~Yangsmufik 
a) Opern 

Dupont. G.: Antar. Conte hefoique en 5 Tableaux . 
. Klav.-A. m. T. Heugel, Paris 20 Fr. 

Hahn, Reynaldo: La colombe de Boud.dha. - Conte 
Iyrique en' un' Acte. Chant et Piano. Heugel, 
Paris 16 fr. ' 

Hindemith, Paul: op. 12 Mörder, Hoffnung der 
Frauen. Schauspiel in I Akt v. O. Kokoschka. 
Klav.-A. m.· T. (H. Mö!icke): Schott, Mainz 
18 M.·'_ ' 

- op. 20 Das Nusch;;Nuschi. Ein Spiel in I Akt 
v. Frz Blei. Klav.-A. m.T. (Reinh. Merten). 
Schott, Mainz36 M: . . , ~ , . , 
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Maingucneau, L. ~ Ninon de Lenclos. 
Iyrique -en 4 Actes. Klav.-A. m. T. 
Paris 20 Fr. 

Drame 
Heugel, 

Martz, Aristide: Fleurette, drame Iyrique en. 
4 Aetes. Klav.-A. m. T. Joubert, Paris 20 fr. 

Mojsisovics, Roderich v.: Merlin. Märchendrama. 
Klav -A m. T. Moser, Graz '25 M. 

Rousseau, Marcel: Bert!nice. Preludes el musique 
de scene p: la tragedie de Racin<!. Klav.-A. 
Choudens . 12 Fr. 

b) Sonftige Gefangsmufik 
Alexander Friedrieh v. Hessen: Neun Lieder fiir 

Gesang m. Klav. Breitkopf & H ,Lpz 4 M. 

Aiexandre-Georges: Chants de Wallonie; Chants 
de Flandre; Chants de Rhenanie. Poemes de 
Maur: Gauchez. Enoch, Palis jede Serle zu 
je 6 Nr je 4 fr. 

Anner, Emil: op. 5 Drei Lieder aus Hermann 
Lauscher; op 7 Drei Lieder von Li-Tai-Pe. 

• Kahni, Lpz 1,80 bzw. 2 M. 
. . . 

Aubert, Louis: Six poemes arabes, extraits du 
Jardin des Caresses de Franz Toussaint. Durand, 
Paris Nr2 Le vaincu. Part. 7, St. 1I Fr.; Nr 4 
Le visage pe·nehe.Part 2, St. 4 fr.; Nr 6 Le 
destin.. Part. 4, St. 9 Fr. 

Borchard, Adolphe: . Trois Melodies (Dors; Les 
presents'; Soir Basque) p. ulle Voix ct Piano. 
Deiss & Crepin, Paris 

Bordes, Chartes: Quatorze Melodies p. une Voix 
. et Piano. Hamelle, Paris 8 fr. 

Caplet, A.: Messea trois voix dite des Petits de 
- St. Eustache-la-FÖret. Durand, Paris 4 Fr. 

Doyen, Albert: A ceux qui partent·- Le chant' de 
Za-rathoustra. Chant' etPiano. / Ledue, Paris 

. 6, bzw. 3 fr. 

Dubois, Theodore: Messe de la delivranee p. soli 
ttenor et bar.) et chreuis mixtes av. accomp. de 
~Piano ou Orgue. Heugel, Paris 4 Fr. 

Dupont, Gabriel: Poemes d'automne. Pour une 
. Voix et Piano. Heugel, Paris Nr 1-8, je t ,50 

bis 2,50 fr 

Duteil d'Ozanne, A.: TroisMelodies p. une Voix 
et 'Piano.' Senart, Paris 3 Fr. 

Fischer, Edwin: op. I \Tier Lieder f. Singst. mit 
Klav. SChött, Mainz 2 M. 

Franckenstein, Clemens v.: op. 44 Fünf Gesänge 
aus der chinesischen Flöte f. dsgl. Siegel, Lpz 

·2 M. . . 

Gaubert. Philippe: josiane. Legende p. soli, 
choeu!" de femmes et orch. Klav.-A. tn. T.' 
Margueritat, Paris 8 Ir. 

. Hahn, Reynaldo: 20 Melodies (28 Volume). 'Heugel, 
Paris 20 I fr. . . 

Indy, Vipceilled':O säinte croix.· Cantique a 
4 voix mixtes. Rouart-Lerolle, Paris 1,50 Ir: 

Karg-EIert, Siegfried: op 109 Requiem aeternam. 
F. gern. Chor. Siegel, Lpz' Part. I M.; jede 
St. 0,20 f,\ •. 

lcndvai, Erwin: op. 26 Flamme. Hymnische Ge
sänge nach Dichtungen v. Karl Bröger f. Männer
chor. Schott, Mainz Part 15 M.; jede St. 1,80 M. 

Liszt, franz: Einstimmige Lieder u Gesänge (Ges. 
Ausg.) Bd 2 BreItkopf &: H, Lpz 20 M. . 

Markevitch, B.: Ecole de virtuosite p. Piano. Vieu, 
Paris 18 Fr. 

Messager, Andre: Chansons populaires d'Alsace p. 
une Voix et Piano. Berger-levrault, Pa~is . 

Migot, Georges: Quatre Melodies p. -une Voix et 
Piano. Senart, Paris 3,50 fr. 

Paladilhe, E: Six Melodies mixtes; Poeme de 
Gabriel Vicaire. Heugel, Paris je 3,50-5 Fr. 

Polsterer, Rudolf: Sonett von Shakespeare Leine 
Singstimme mit Klavierquartett - s. Polsterer, 

. Klavierquanett (oben I b) 

Pou~ot, Paul: A mes enrants. Six Melodies p. ulle 
Voix et Piano .. M. Jeunade, Paris Nr 1-6 je. 
2,50 fr. / 

Rhene-Baton: Chansons Bretonnes ... P. une Voix 
et Piano. Durand, Paris Nr I ~ 8 je 1,50 Fr. 

- Dans un coin de violettes. Ders. Verl Nr 1 
bis 6 je 1,50 fr. 

Ribiollet, Edmond: Ode au solei!. Chant et Piano. 
jacqu )t, Paris 3,5') fr.· . 

Rinke'ns, Wilh.: op. 19 Drei Lieder L Ges. m· Pfte. 
Wolf & Ruthe, Magdeburg '7,50 M. . . 

Schmid, Heinr. Kasp.: op. 32a Klang' um Klang
(Drei Gt:dichte VOll Eichendorff) "l,50 M ; op.32b 
Drei Lit:der nach Gedichten VOll Elchendorff je 
1,50 M; op. 3~ Der Pilger. Fün'fGedichte von 
Ei~hendorff f. Bariton 2,50.M. F. Gesang mit 
K!av. Schott, Mainz 

-: op'- 38 Die heilige Flamme f. Ast. Männerchor. 
Ders. Ver!. Part. 1,50 M; jede St. 0,30 M. 

: op: 31 Liederspiel zur Laute oder m. Klavier 
nach Gedichten von Rich D.:hmel u. Fr. Rückert 
Ders . ...Yerl. 2,50 M. 

Silver, Charles: Chants slave;;. Pour une Voix et 
Piano. Heugel, Paris Nr 1-6 je 1-3 fr.· . 

Stephan, Rüdi: lieder u. Gesänge mit Klav. aus 
dem Nachla6 hrsg. V. Karl Holl. Schott, Mainz: 
Zwei ernste Gesänge f Barit. 2 M; Up de een
~ame Hallig 1,30 M; Ich will Dir singen ein 
Hohelied. Sechs Gedichte vvn Gerda v. Ro
bertus 2,50 M.; Sieben Lieder nach verschiedenen 
Dichtern 2,50 M. . 

Stöhr, Richard: - op 66 Allerseelen f. Männerchor 
m. PUe u. kl.Trommel od. kl. Orch. Sie~el, Lpz 
Part. 2·M.; Klav.,.A. 2 M.; jede Chorst: 0,20 M . 

I 

Tiersot, Julien: Melodies popalaire's des Provinces .. 
de France. 7e et He Sero Heul:el, Paris 16 fr. 
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J~ S~ Bachs Klavierwerke , ' 

ifiger ' Busoni~AusgClbe , _, 
r~ 

',-' . =, 
Nr. A301 a-d Band : 1 : Das wohtternperierfe' Hlavier1. TeiLH~ft1'4 
,,, 4302a-d ,; , ",",2: Das wohltemperierfeHlavier 2. Teil, Heft 1-4 
" '4303 ,,"3: .18 kleine 'Präludien. Fughetta, 4 Duette:,~, 
" .. 4304 ", <4:' Zw'eistimmige Inventionen 
" '4305 _ ",5: 'Dreistimmige Inventionen 
: ,4306>~ 6: französisChe, Suiten', 

~. =='.< "~;4307,, ,:' ":,/ :"7 ;,:::EngIlsChe Suiten I ,,' 

;:;~:~:=: __ •• =':' ' ~: >!ffi:1~i ~t~r:~e:l~:i.f::r:~reitung .: .:.. : 
~ ." ;4311 ,,,, J1: Hon'zerfe nam Marcello, T elem~ Vivaldi ,i 

_" ::4312 ' .. '. ~ ", . 12: Honzerte nac:h Marcello, ,Telemann, Vivaldi, II 
~"" I ,,' '4313 ' ,,,' >13: ItalienisChes H6nzerl und Partita Bmoll ' " 
",V " A314,,;14:CllromatisChe fimtasie,u.fuge, Capriccio usw:' " ,S: ",,',4315, ... ~15:'Aria'mit 30 Veränderungen' ',; - ' 

':~'I '" ." 4316 ,,'-16:fanta~ie 'und Fuge" Dmoll. Sarabande con 
,,- ", Partita Cdur imd kIeme Stücke 

,,~"~'~ ,,/4317 . ",,, ',.: 17: Tqccaten'in Vorbereitung , I .. c' ~E~;: " ~~m~~rf~~~~:i~~:: fuge AmOU. :~ . 

V ",,:4322 " , ~22:Fanfasien, Präludien u.'Fugen in Vorbereitung ,-
§~ " 4323',,, '~23: Suiten in Vorbereitung " ' =~ : t . :c:~;: ... :. ,~~. ~;:r~i~~!:~::e:Fuge/ Capriccio in Vor- ~ .. 
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A" d,:'~:::~,F d::A~:;a~", .. ~ .in einer Auflage von ~100 Mappen 
Unter Aufsicht des' Künstlers .auf der 
Künstlerpresse Worpswede gedruckt .~~ "In diesem Werke verwirkliche ich meinen -

t~ p.ädago~ischen Grund.satz, dem Klavierspieler ::~:_,' Größe 50)(70 ~m 
'Inhalt: L"':"IX. Sinfonie und 

o''"-;".Das Ued von der Erde" 
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einzeln in' vier' Heften Preis je' 2.50 M. D. 
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Der heutigen Ausgäbe "Melos" liegt ein 
ProJpekf . des -MuJikalien· VerlageS N. Simro'cR 

". G. m. b.r H~, Berlin W -50, bei,' welChes' . wir'.: der' 
freundlichen Beamtung unJerer LeIer 'empfehlen. ~« 
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E- -t- ---L-a-n--d--s-hof--f-Oramat-:5opraniKonzert 
se u.Unterricht! Operngast

~Eiel~~~li[0V 35~Ut::~~str. 60a,Telefon: KurfLirst 5230 

-F-·· ----I-;-----~D·-------k----K(;;;z-.;rtPia.oi;t/--rr~t,;,-;.prot mo-

a IX Y C 
d,'rn~r. Klavier- u. K"mme"~1tl'i];;: 
C nterncht I Konz~rtbt~glmtl]ng 

Ch3.rlottAn hu rg
Dahlfll3.nnstr. 9 

_ .. ___ ._____________ Telefon: Steinpl3tz 12:;0 

Alice Schäffer
Kuznitzky 

Mezzo-Sopran / Ora.torien 
Mod.rne Li.dkunst 
Gesa..n~ f Unterricht. 

Cha.rlott~nburg 9, "F'red8ricla
straßfIl 29 

T"lef"o: Wilhp.lm 1745. -. __ . __ -=-=-=--:.::..:-.--.:.:c.:..c~::.:...:..:~ 

HelOn"z TI"eSSen Friedenau, Wilhelmshöher
straße 17: Tel.: Pfalzb. 7781. 

Dr. Hails H~Mersmann Tbeorie 
Formenlehre .. 
mU::iikalische 

Horm~neutik 'Kur,. und Einzelunterricht). 
Bleibtrou"tr. 12, Charlotten'lllrg 2. T~1.: Steinpl",tz (lOS!) 

Marta Oldenburg Sopran~e~lir~"~ ~5atorie.n 
Lndwigkirchstra.ße 1 

________ - Telafon: Chlaud 721 

I Pos~Carloforti . 
Lieder ; Sopran 

Oratorien 
Hambura

Zllumarstraße
o 

18 
Fernsprecher: 

Käte Neugebauer
Ravoth 

EIbe U52 ~ 

::iopran 

Hamburg--Altona 

Ba!tnhor,t,raße 36 

Dalcroze SemtOnar' lle;li.ll·Wilmer5:!-orf 
K;u.erallee 1. 4 

Tel.: Pfalzbur<> :J;;(i3 
Leitung: NI~A GORTER I Dipl. Lehrkrä.fte" 

Friedro Karl Duske 
Kapellmeister 

Anschrift: Leipzig, Neues Theater 

AI-b--e r• t Wermuth ~i:1~~~~~~~~: 
oper) u. arztlichen 
Autorität. empfohl. 

ß.o~i.n \" 30, M .. rtin Lutb€'rstraße 787!l Telefon: LiHzow (.t:l8.'l) 

I~Harth zur Nieden 
Meuo-Alt, Oratorien, Lieder. Charlbg., Kaiserdamm 83 

Fernsprecher: Wilh. (5711. 

''lTtOlhelm Guttmann Konzert u. Orator. 
VY (Barit.) BerlioWI5 

fasanenstr. 29. fernsprecher: Steinplatz 1973 

Arthur' Sauer Komponist 
Harmonielehre 
Berlin· Paokow 
Breite-Straße 15 --------------------.----------------------, 

Therese Petzko=Schubert Violin
Virtuosin 

Engagements durch Konzertdirektion Robert Sachs oder 
an die eigene Adresse Berlin-Wilmersdorf. Homburgerstr. 4 

Tel"fon: Uhland 6741. 

Erwin Lendvai 

PEPITRAU 

Kompositions---
technik 
.Tena 

Fürstengr .. ben 14 

Violin -Virtllo.in 
Berlin-Friedenau -
Menzelstraße 18 

Telefoll: Stegtitz 813 

Armin Liebermann Cello 
Berlin S 59, Fichtestr .. ße 19 

Telefon: Moritzplatz 6K,o 

M '--5 B ~ehre'rin ~ ARIA CHULTZ- IRCH.taatl. Mll .• ikschule 
V\Teima.r 

Brüder Post 
Streich",Quartett 

Frankfurt a. .. i Girlnerweg sa 
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i ERWIN LENDV~I" ! 
l; Z~ei a capella Chor"W"erke ;) 
{; mit Vertonungen alter Minnedichtungen ;} 
f d 

~ ~ 
(; op. 21. 6 Minnelieder für Mä.n..nerchor (4: stimmig) ;'[ 

(Hymne aus deutscher Vergangenheit i ){ailied I Der Landsknecht 
Zur Weihnacht / Zier und Sagen, I . Die Flachssch~ingerin) 

. Uraufführung am 27. Januar 1921 durch den Eriurter Männergesangverein (Jos. Thienel) 

op.22. Der Minnefpiegel für geIn.. Chor (4-6stirnrnig) 
(Klage von Gottes Leiden I Sangestrost . I Minoespruch 

Gottes Wie der Liebeswunde gesunde Gottesminne 
Majestät / Schau ri;tgs um dich!) 

Vom Thomanerchor, Leipzig (Prof. Straube) zur Aufiührung angenommen 

i N. SIM~~~~u~;~:g~~;:~I~s~:~t~EIPZIG i 
~ 3 
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SPEKA-MUSIKALlEN·VERLAG I 
LEI P Z I G KARLSTR. 5 
"llll1l1ll11li!IIIIßllllllll~1II11I1I1U11i1 DI1I111aU111:1111lDllliJilIlUlllft 

DR. SIEGFRIED KARG.ELERT 

Die Grundlagen der 
Musiktheorie 

Praktische Kompositionslehre 
Ein moderne. l.ehr. ,:,nd ,Aufllabe,nbuch fü~ die rachausbildung 
unp den Selbslunter ... chl. - Mrt einem 6i1.dnls des Autors 

1. TEIL: PREIS Mk. 6.50 

2. und 3. Teil erscheint Weihnachten 1920. Preis noch frei 
bleibend. SOnderprospekte kostelllos. 

Zum erst.n Mal. ein durchaus modernes, der horrenden Ent.· 
wicklung der Musik In jüngster Zeit Rechnung tragendes Elementar. 
boch der Muslktheor", r Sein praktischer W ... t Ist am Lelpzlgar 
J(o.nservatOrium bereits erprobt. 01. ganze Anlage das In drei 
Teilen ersChienenen Werke. Ist 10 gewlhlt, da •••• fOr einen 
.mClglle"st grossen Kreis (MuSIkstudierenden an Sc"ulen, Seml. 
naren und Konservahrlen und Autodidakten) "..altUsch verwend 
bar I.t. Selbst flir Spezl.li'ten (Sanger, .Instrumentalisten) w'rd 
das Elemenl~rw!rk z~r ~rfa!'9ung ..•• ner anoemein\ltld.n~en 

muslkal.sehen 'Grundlage unentbehrlich •• In. 

I 
Fri5 Fridolin Winditch 

Klang 
aus meiner Finrtemis 

Gedichte 
auf Bütten gedruckt u. in Seide gebd. 

Hk. 7.50 

VerlagsgeJellfdlaft Neuendorff 8. Moll 
Berlin·Weißenfee 



~ .. ·m:I",!:::" KONZERT- UND KAMMER-MUSIK "::::''''l:::'"i' _ MUSIKDRAMATISCHES ••• ----1. 
~ ~ : = 
:~ CONRAO IHSORGE: Ti",. f. Klavier 2 hdg. • . • 2 Mk. :i 
Y JOH. SEB. BICH: .. ~ .. rüin, 111'.' lind Indante für Orgel. _.:~_:- L •• Blech. Yersiegelt. Komi.che Oper in einem Akt. Partitur 
i= F- K I . (" hd ) üb 100 1pI:., vollständiger Klavier .. aszug mi, Text 18,- MII:., I. ur a v 1 e r - g. eruagen von " KlaVlerauszug :! hdg. mit aberle~em Text 6 _ XII Pot-
\._-; T h e 0 d 0 r S z a nt 6. - . • • 3 MIe. ~) pourri 2 hän~g 3,50 Mt. lVencb_EiJlZelnulJuD:tIIMhl-:'nen!) 

ER J. v. Bronsart_ Die Sühne.. Ö~.er in 1 Altt. Kl.-A.' JIk. i=.' F OININO HUMMEL Sf1ll@honleO.dur. . ~'ir. F I IUI I D' B hl 1 ~ Kl . ':. .Partitur 15 MIe. _ Stimmen 20 Mk. T: " on . 1e r .. utwa. 0 lstf.o· r .. via_ag mit 
:; Kürzlichmit gro.ll. Erfolge in München (Tonkünstler- ~\. ;:~tg~~~a~. Kar! Wal.er) ,- Mt.. Orche.ter-Y Orchester) und Chemnitz (StMt. Orchester) aur Ur- ~ Fredlrlck OIUIiS. Romeo und luUa auf dem Dode. Op41r. 
~ ___ ; Aufführung gelangt. U VolI.t. Kl.-A. m. Text 20,- Mk., Ü1'che.terp&Xt.lOO,- Hk. 

. i 10 Fall. Irrlicht. Oper in S Akten. Part. 100 Mk., KL-A.16 Mit. \; s. JIOISSOHN: opu.l0 •• lul firnen Tagen". FÜDf Pbant&sie- ';: - Paroli. Kom. Opor in 1 Akt. Part. 50 Mk., Kl-A. 8 MII:-
stücke f. Klav. 2bdg. (Aus d. N .. chlaß). KompL 4 MIe. i Ferdlnand Hummll. Frieden auf Erden. S Akte. KL-A. 8 Mk 

{; CURT JOHNEN: Ele,ie ftlr Yloloncello u. Pianof.. • 2 Mk. ~} Karl v. Ka'''IL Der G.' .. ngene der Zarin. Oper ia • Akten. 
; ~'ir. Partitur 100 Xk., KlaYier-AUlZug 12 n 
' ___ -.~.' I. LlMBRECHTS-YOS: ..so.atl für Violine und Kla.vier" " __ -_: Edllard Kllnn.k.. Robins Ende. Oper. Klav.-Auu. u,- Mit 

(fismoll) 5 Mk. Part. 200.- Mk. (Potpourri u. Einzel-Nern. _hlenend 
i= - := Wladlmlr Metzl. Du lockende Licht. Pantomime ia. Akten. X -,-: "Suite für Violine und Klavier" .•••• 2 Mk. 3 Klavier-Ausau,20 Mit. 

! ~:~i~:~;~ti;~ I ~rttl~~~ 
f. THEOOOR SZANTO: ,"agyarorszä." Kammer-Son .. te A H .... t Platin. Der heilige Morgen. Oper in S Abaa. VoUII-. 
~; filr Violine und Klavier in u n g a. r i. c h e m Stil Ti Kl .. vier-Auszag 16,- Mt. . 
- - Wolf,. R1ldeL Der Wunderttank.Oper in S Akteo.. Klavier-

~; ERICH J. WOLFF (t): ~Ylol n-Konzert .. (Es-dur) op. 20 5 Mk. 2 Llld:'UR!:III:e~' Myrthi... Oper in S Ak~ Klavier-
€; Partitur. _ •• 10 Mk. - Solo-Violinstimme 3 Mk. T __ : Auszug 16 n. i: Orchestersdmmen 15 Mk - Klavier-Auszug 8 Mk. _ Schilllng.Zlem .. n. Sonnwendglut. Oper in S Akt.a. Vollst. 
;.' Von Petsdlnlkow im Nlklsch·KoDzert (PIIII- il Kla'lier .. uszug 20,- Mk .. Partitur 100,-, \lk. 
:. harma"l! Berlln) mit größtem Erfolge gespielt. - Joslf WII ... Der Student von Prag. KI.-A. 10,- JIIk. 

V .',-: Drei Koazlrt-EtBden für Klavier 2ildg. op. 16 ~l :~~II~'J,~lff~::- ~~o~~:nBo~~i[~o. ~~~r~"~ t= :~: 
=: Einzeln je 2 Mk. - Complet 4 Mk. :~ 
{~ All, Preis, zllZüglich Teuerungszuschlag _. 3 -Alle Preise zuzül;lich Teturungszusdllag 

~"i::i"Verlagsgesel1scbaft HARMONIE in Berlin-Ha.1.nseeh::~'''~ II-VerlapgeseUscbaft HARMONIE in Berlin-llaleDsee-l 

§!!1II11H1ll1l1t1lIIlIlIllIlIlHII1I1UHIIIIIIIIlIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUI Prel .. verstehen lieh zlizlIglICll Tluerun'lzUlo"I.~ JIII\IIIIIIUllllllllllllllnmI!llllHIUIIIIIIIIUIU __ UnlUlI!!Ii 
== . . ~ -

! Mit !troBem Erfolge aufgefllhrt im Deutschel1 Opernhaus Charlottenburg. I = = == Ferner in Kassel, Plauen, BrOnn und vielen anderen ·Stldten. ~ I Angenommen zur Auffllhrung an zahlreichen weiteren Bllhnen. ~ 

i i 
~ == 

i HERBSTSTURM l;el 
~ (A Q U J N O,K T·J UM) 
I .= 
~ I 
j Oper in vier Akten § 

I ~ Text von Ivo Vojnowic 1=:=' = Deutsche übersetzung von 
~ Ida Steinschneider 

w=I;:- ,-:: Musik von 

= FRANZ NEUMANN I Kom p 0 nil f der 0 per .L leb eie I" I j 
I~ . i 

VollsUndiger Klavier-Auszug mit Text Mark 20.- I 
I Orchester - Partitur und Auffllhrungs - Material nach Vereinbarung 

~ver.a.g.geleU.fCbaJt HARMONIE In Berlln-HaleDfee~ 
Dl'llok Neaendolif .. )(on. Ber.Jln-W.i8enl_ 




